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liegt in bcr 9?atuv ber 0ad;e, bap em S5uc^, wie

gegentvärtigcö , unter feinen llmftänben in einer iöiMiot^cf

fefiicn burfte, afö ju welcher bapbe jundc^fl aU integrirenber

Xijeii gehört, unb welche ftrf; unfrc 5BoIfds unb 3ugenb#

bibiiotljef »om erjfen Sfugenbficfc ipd (Jntfte^enö an anfüns

bigte. 3nbe^ eben fo fe^r and; feuchtet ein, wie fc^iver, ja

fa|t ü|)nni5gfi^ ed in gotge ber einmal obwaltcnben llmjfdnbe

werben mupte, einen nad^ allen ©eiten »ollfommen befähigten

^Bearbeiter bafiir ju gewinnen. (5d blieb nichts Slnbercd

übrig, alö baö anerfannt bejfc äöerf, welcheö über ben

©egenftanb eriflirt, nämlid; ®utö#2)?uthö @i;mnajfif für bie

3ugenb, jur ©runblage ber Slrbeit gu nehmen, unb unmittels

bar an bapbe angelehnt nun ein S3uch gu f^ajfen, bad mehr

ald jened felbfi ben allgemeineren, ber

33ibliothef entf^richt. ®a^ bad gelungen, gweifeln wir feinen

Slugenblicf. Slderbingd erftheint auf biefe SBeife hier eigent^

lieh unb im 2öefentlid;en nur bed feligen unb für bie förper#

liehe Sludbilbung unfrer 3usmb einjf fo befeligenb wirfenben

®utd*2)?uthd wieber; inbe^ in einem gang neuen, ben ©toff

bei Sßeitem oerallgemeinernben ©ewanbe. ©utd « 9)?uthd’

2öerf, wie ed ifl unb wie ed auch öon einer anberen ©eite

her gegenwärtig wieber neu in’d ?eben gerufen wirb, gehört

mehr audfchliepch einer höheren, fogenannten wirflichen ©pm*

nafialergiehung an; hier jebo^, Wo2Uled baraud hin'regblieb,

Wad unmittelbar unb bireft auf biefe ^^udfd;eibung unb engere
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53egränjung unb wo cö halber auc^ einer ganj anbern

@int|)eüung jc. unterworfen werben mu^te, erfc^eint cö mefir

aiö ein Suc^, baö ber 9}oIfiiSer3iefiung überhaupt atö fol«

^er angefibrt, inbem es fief) fe^t, feber anbern, mefir wiffen«

fc|aftli(^en ober weld^er fonjligen Betrachtung baar, auöfchtie^«

lid) bie ^efire bon ber ^lörperbilbung überhaupt, welchem

©taube ber ?efer angeboren möge, jum 3'vecfe gefegt hat.

®a^ baö 3ntereffe beö Buch^ baburef; an Beraligemeinerung

gewinnen mu§te, bebarf ber Sluöführung nidht, unb befcheibet

^ch ber Bearbeiter recht gerne, fein anbereö Berbtenff baraii

fteb jurechnen ju bürfen, fo wirb man auch um fo mehr fein

offene^ Befenntni^ 31t ehren geneigt fepn, afö er, obf^on 3ur

3eit feiner ^ugenb in 3iemfich atten ^ünfien ber Opmnafiif

mit S^eih erlogen, bennoch ftdh ni^t bie Befähigung 3utrautc,

fe Ibfiftänbig ein 2Berf, wie baö oorfiegenbe, 311 [Raffen,

foUte baffelbe ben mit 9?echt an eö gefieUten gorberungen au^

in obfeftioer ^injtcht 31er ©enüge entfprechen. SBaltete bo^

auch bei ®utösü)?uthö ein gfei^eö Berhaltnif ob: auch

hat fein Buch nicht attein gefchrieben, fonbern im Berein mit

mehreren 5lnbern, bie ein3efne feinest 3nhaltö beforg*

ten. 5^un fo begehen wir auch wohf feine ©ünbe. Wenn wir

offen unb ehrli^ baö, Waö unter feinem tarnen erffanb, ^iev in

entfpre^enber anberer ©efiaft 3um ©fiebe einer 3ufammenhän#

genben ^ette oon Boffö^ unb 3ugenblehrbüchern, machen, weit

— wir meinten, bap nichtö Beffere^ an biefe ©teile oon

irgenb 3emanb gefchaffen werben fbnnte.
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§. 1 .

58c<^viff unb (ÖDttinaflie.

00 ronae bic mahix bcn ®?enfc^en iioi an ben ^cffetn be^

3nfHnftö imb ber ^^t)fifd;en ®ebürfni|Tc führte, war er fietö in

ber jirenaen ©ctjuie ber törperübung, unb o^nc ee felbfl ju

wiffen ober berechnet ju i^aben, fiel ber 3wecf, jene ju bc*

friebigen, jnfammen mit bem, feinen Körper ju üben, jubcr«

^oUfommeiu
,

fte i^n aber in bad ©ebiet ber euttiir hinüber führte,

unb er ^ter taufenb ^ebet erfanb, feine Sebürfniffe auf eine

bequemere 5trt 511 ftilien, ba ergab er ber (Jonbenienj,

ber 53equemli(^feit ,
bem feinen 2:one unb oft fogar ber fa*

uatif^en Uebevfpanniing» 2)iefe Untergötter ocrmei(j)ti(^ten,

verfeinerten, tvvanniilrten i^n; ba gait ibw fein p^vfifebec

2:bfil niept mefir, atö ber ©djneefe bad fleine ©ebäube, welcbeö

fte auf bem JKuefen trägt. 2)er Körper war nur ein 2öo|>n*

baue; unb man wobnte barin wie ein fd^ied^ter 2Birtb, ber

ed serfaden lä§t. Stuf biefe 2lrt gelang bie 2:öbtung bed

gleifcbcd im pbvfifd?en ©inne, bie man »fvgeblicb

im geiftigen geprebigt, vortrefpiep
;

ber ^hmfep vergap ben

j weiten $)auptjwccf feiner fonpigen ?eibcdiibungen. Die

folgen biefed 3 upanbed würben briicfenb. Da festen einige



weife aSötfer t>eö Sirtertfmmg förijerlid^e Uetunaeii
«n bic ©tcöe ber bormaltgen natürlicfien ©pmnofHf, um fenc

gofgen 311 »enninbern unb bem Körper beö ©ürgerö me^r
©tdrfc unb ©ewanbl^eit 311 erlfteifen. Daö wor wof>I bic

aßevaniaffung ber funfili^cn ©^mnoflif. a>Jan formie ftc

brtlb 3u befonbern Slbfict>ten; 3ur 33übung beö ©olbaten bic

frtcgcrifc^c; 3um fejilicbcn ©efjaufpiet bie atpietiftpe;

3ur Teilung förperüc^cr Uebel bie mebicinif(^e; aber bic

f{^tc blieb für 3ung unb 2IU ein3ig bie päbagogif(^e.

Diefe pdbagogifc^e ©pmnafiif nun ifi 2lrbeü im
©ewonbe fugcnbÜ4)er greube. Sirbeit, weü ipr

3wetf feineöweg^ in uneblem Scitbcttrcibe 31t fu^en, fonbern

in SSereblung beö ^örperö 3U fegen if}. ©ie folt erfd^einen

im ©ewanbe fugenblid^er greube, weil biefe fo reepi baö ^eitere

(Siima ifi, in weltfern bic^ua^«^ gebeitet, greubc

ifi fa gteiepfam bie Soeffpeife, burtp we((pc mcnfcf>Ii{f)c SBefen in

bic gro§c f(pwicrtgc @inri(ptung beP aRenfepenieben^ pinem^

geiorft, baran gcwöpnt, baran gefeffeli werben. Sepe bem,

wcitper ber fbfiiitpc ©eritpt bergdüet, unb baburep

felbfi für bic 3ufunft ben ilrofi fü§er Erinnerung 3crfni(ft.

SBoUen wir ben ©egenfianb opne alle Einmifepung dfipe»

iifipen ©inned aufaffen, fo ifi bic ©pmnafiif ein ©pfem
»onUebungen bcöÄorperö, wel(pc^ bic 93 er*

boUfommnung beP legier n 5um 3wc(f pat.

3war nbi febc ^)anbarbcit ben Körper, aber ©pmnafüf ifi fe

borum noep niept, benn ipr 3we(f ifi ^)eröorbringung irgenb

cine^ Obfect^, baö au per bem Uebenben liegt; ber 3wecf

ber ©pmnafiif bogegen gept auf ben Uebenben feibfi 3urücf.

aßaö aber ifi aJoUfommenpeit beö ÄbrperP? >5)ier ftnb

bie 3ügc meinet 3beal^,

1. 35 au er, boö if woplgegrünbete l'ebcnöfrafi unb

©efunbpeii.

2. i^roft. a. 3ntcnfibc, im Slbpalten wibriger
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dinbrucfe bet Sett, bcö SUmo, ber äBittevung;

lutj
2lbgc|)artet^eit tm rechten ©innc

gleich in. b. ®rtcnfi»e, baö ift bie eigenttic^e forbertu^e

©tärfe iit fofern ilc Slu^enwelt töirffant tfl. c. @in^

nenfvaft, tnfofern \ie but(^ Hebung ent^h

heit ber ©inne.

3. ® ewaubt^cit, baö ij^ bie burc^ Hebung etrutts*

gene gertigfeit ,
<i4) geinaUfamcn meebaniftben 2Birfungen

ber gefebiefte Cenfung unb ^übrung be«

törbcr^ unb feiner ©lieber ju entaieben.

4. ©^önbeit. n^bi ©runblagc [db^oct

®eflcb‘^ 5üöc nicht in nnfercr ©ewalt, boeb iji S“

leugnen, bab bie (5räiebung überbauet unb bie bbbl'f^be bc^

fonber^ febr ^avf ouf bie ©ilbung be^ Slngeficb*^ einwirfen

fonne. ®ieö febeint wobt wonebem eine eitle ©ebaubtung»

SGBobtan «« • ®tJbbt>«tfl ««e bobbettc

bungöart. @r waebfe inebrcntbeitb auf eingef^loffen int ®e#

mach, »crjärtelt, ber SBitterung meift entjogen, ebne rafebe

«Bewegung, »iet gefrümmt über bem 0ucbc, ober afö Sehr*

Hng im bumpfen 3immer beö n§e«beu Slrbeiter«: ein bteicbeä

Slngejtcbt, eine (Stfcplaffung ber ©eficbtömubfeln, ein 2tu6brucf

»on Äraftloftgfeit ,
feiner beö «Kutb^, ein Sluge ohne geuer

unb Seben! — Deffnet baö 3twmer, gebt ibm »iel freie

?uft, oict Bewegung im freien, weiset ib« früh bem ®e*

werbe be^ raftben ^iegerö unb beobachtet fein Stngeficbt/

wann er an ber ©tufe beö ÜKanneöattcrö fffbit e^ wirb bie

2lrt ber ©rjiebung beutlicb auöfprecben, — 2lber icb rebe bt«

auch »on ber ©epönbeit beö Ä^örperb, in fofern ftc bie golfl«

in ber ©efunbbeit unb ber bureb richtig abgemeffene 33ewc*

gung n^tö aufrecht erhaltenen dircutation ber ©äfte; »om

dbenmaa^ in aüen Xpctlftt; oon feböner ©tellung; »om Slufl*

bruefe ber Äraft; oom ©efübl ber ©efunbbeit.

©0 in benn bie ©pmnanif ein ©pn^tn bon Hebungen,
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btc auf 2)auei* unb ^roft, auf ©ewanbtl^ctt unb S^önbeit

beö 5lörberö abgejwecft ftnb. — ^)err(tcbc ©igcnfc^aften !
—

3ßcv erftiege au ber .&anb bcr ©efunb^eit nicbt gern btc obern

©tufen bcö |?ö|>ern 2U(erö, um bon ba ^crab boö ^Beginnen

ber me^rfa^ erneuerten ©cncrationcn ju fe^en? 2)?ötbtcn mtr

bccf> fo gern felbft auö ben ©efilben fenfeite in bie bteffeitigen

^erüberfebauen, mcil baö 3<Hereffc am irbifeben Däfern in

unferer Söruft eben fo mentg ilirbt, aiö bas füjte 5Bitb ber

Äinbbeü in ber ©reifeö erüfebt. Söer, märe

er aud) fo gelehrt ald aße ©elchrte, fänbe fitb niebt begtueft

im ©efüble förperlicber Äraft unb ©emonbiheit? SBer fcbä^tc

mobl nicht überall fo borlout fpreebenben (Srnpfeblungs^

brief ber SebönbeitV 2Boju bemnoeb tic BrciflC“/ ob ©bmnaftif

notbmenbig in ben ^lon bcr ©rjicbung aufgenomraen merben

muffe? ©eantmortet fic ftcb nicht gonj »cn felbfi, ba btc

©pmnafiif ju einem ©tma^ führt, baS ein jeber fo gern bot? —
greunb, fte bot mit bcr 2:ugcnb bas gemein, bo^ alle roobl

baö innere felige Xugenbgefübl ftd) münfeben, unb bennoeb fic

nicht crnfUich in ben ^lan ihres l'cbenS aufnebmen»

Ueberbem giebt eS eine ölte unb neue ^'äbagogif. 3c ne

erblicfte baS ?icht ber 2Bc(t in ben ßcllcn ber ^iönebe, unb

fie bliefen ihr in bie enge beflommenc 25riifi ein mönebifebeS

Men, fafi allein nur gennbrt bmch ben ©ucbficben. 0ic ifi

noch immer nicht ganj abgeftorben, fic b«ngf noch immer

fo gern an ibfcr alten 9?abrung unb gcmrbnf fich nur fchmer

an eine neue. 3)icfc enijtonb mitten im SBoeltlcben. 2)ie

hellere ?0?cnftbcnfnnbc unb ber 3citgeift bliefen ihr einen le»

benbigen Dbem ein, jene bie «raft bcS ©efc^eS, bi cf er

bie ?iji, cS gu umgeben, feine ©trenge gu milbern, ben ©e?

fetjcsernfl in ©cbmeidu'lei ber (fmpfinbnngen iimgumanbeln.

Sßer mei§ eS beim mebt, ba§ bie itronfbeit bcs Icetcrn, bcS

3citgeiftfS, 2ßcicblid)feit unb oft genug gu gro^c 3artbeit

bcr ömhftnbung feb? — 0o forbert beim, mie eS mir febemt,
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l>tc o(tc unb neue ‘>))äbagOöif immer no(^) ben iöemeiö von

bev inot^TOcnbiöfcit l>cv G^ymnaftif.

§. 2 .

9lotI)mcnbiiifcit övmnaftifc^er Ucbunflcn.

Jrcfflic^ gebeitet ber 2>?eiifc^ bei günftigem Giima im

funiHofen 6tanbc ber 9?atur, unb o^ne 5ö?ü^c reaUfirt fiel; in

i^m ber uraite pabagogifebe äßunfcb, ba9 ein gefunber ®eifl

im gefunben törper mobne. 33iel förpertiebe ATrnft, viel ®e-

manbtbeit ber ©lieber, viel 5)Jutb, ei« b^bee ©rab ber ©in^

nenfdjärfe, freubiged ©efübt voüer ©efunbbeit unb viel gefiin*

ber SSerilonb, bad ifi ed, ivad ben roben ©obn ber 3f?atur

beglütfl. kraftvoll unb leicbt geben alle feine ^Bewegungen

von flauen, er ermübet baö wenig verlebte SBilb in anbal^

wnbem febneaem f!aufcn, S:obedgefabr fann feinen 2)hitb nicht

erfebüttern , er tro^t allen Dualen mit einer ©tanbbaftigfeit,

bie unb febaubern macht; mit l*eid)tigfeit ertragt er bie ^e^

febwerben ber SBitterung, fcejtegt er ©efabren ber in 3lufrubv

geratbenen 9latur; in ben Sßellen beb 3)Zeercb, in ben bef==

tigfien S3ranbungen fpielet felbft fein Söeib, fein wenig er=

waebfeneb Äinb. Saufenb 9lad;vid;ten bewabi'beiten biefc

33ebauptungeiu 2Scr wei9 eb nicht, wie ber fogenannte wilbe

^Senfeb im Öerud) bem ©pürbunbe nabe fommt
;

wie fein

2luge in (Entfernungen 3)?erfmale gewabet, bie bab gernrobe

nid;t finbet, wie eb ba beutlidjc ©puren entbeeft, wo bab cus

ropdifd;e nid;tb fiebetV (Er gcniejlt einer langen bauerbaften

©efunbbeit — wenn nid;t irgenb ein europdifebeb Unbeil auf

ibn lobflürmt, — fletb verbunben mit bem beraufd;cnb freu*

bigen ©cfübl berfelben, bie ibm bab Xanjen gleid;fam gum

3nftinft mad;t. ©ebr merfwiirbig ifl feine iTrüppellofigfeit,

unb ba , wo ni^t verberbenbe ©ebraud;e ib»i gewaltfam in

eine Jorm brüefen, nod; weit merfwürbiger fein ibealifd;

feböner 33au. Der berübmtc 3lmerifaner S3enfamin 2Beft
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erwähnte in ber Conboncr Slfabcnuc ber ^ünjle alb ^röftbenl be^

(5inbrurf0 ben ber erftc Slnbltcf bcö oatifanifc^en SlpoUö auf ipn

gema(f)t pabe, auf folgenbe 2lrt: „2)i'e borneIjmPen Äun|tfennet

Diomö, in bereu ©cfeüfc^aft tcf> baö Stder^eÜtgfte ber Äunjt

befu(^fe, Juaren begierig ju felgen, n>eici)en ©inbrurf baö größte

5Weifierfiurf ber bitbenben Äunjl auf eiueu Slmerifaner maefjeu

irurbe, ber no^ uie bie Ueberbleibfel ber aiteu Äuuft gefeficn

^atie. S3mi SBeuntuberuug ^iugeriffeu rief ic^ auö: 2Q3ic

(i^ulic^ eitlem fungeu Ärieger bou SÄoftorf ! — baö (Srfiauueu

ber ^unfifenner ging in Uumißen über biefe )>arabcrc Sieu^e^

rung über, bie i^ if;neu gejeigt patte, mic biei Siepniiepfeiten

3tt)if(pen ber erpabenen ©cpönpcit beö grietpifepen ©otteö unb
einem ungebitbeteu CPeffer uuberborbeuen) amerifaniftpen 2ßi(ben

Patt fänben,''

gür ben Remter ip ber ©egenftanb burtp biefe ©emer«
fung cineö Äuupfeunerö erfepöpft. Uub pat man mopt biefe

ober jene oon ben Sieben gelefcn, bie bergleicpen ^Haturfinber

in ©taatöangelegenpeiten au 3pre^glei(pen ober an Europäer

pieiten? ^)at man ba niept bie traft beö Sluöbrutfö, bie Se^

Penbigfeit ber S3ilbcr, bie 9^oivitat unb SBaprpeit ber @e«
banfen bemunbert? Söirb man ipnen gefunben SWenftpenoer^

Panb unb natürüepe ©emanbtpeit imDenfen abfpretpen fönnenV

©0 oiel ber abgeriffenen 3Ö3C 'Juö bem ©emafbe beö

5taturmenf(pen , mie er opne ü)?üpe unb tunP fein ppppftpeö

SBefen pepern ©tpritteö eimoicfeit unb 3U einer felbp ibeali^

f(pen ^öpe pinaufpeigt.

3^i(pt fo ber »erfeinerte 5Wenf(p. 25ie Kultur feineo @eü

Pe^, fep pc auep oft nur oon wenig innerer ®röpe, bie S3e«

orbeitung feincö tunppnneö, feibp fepon ber §inbou feiner bloei

fünftiiepen (teepnifepen) ©cwanbtpeit, erpatt in ipm fo leitpt

bie Obergewalt auf toPen beö tbrper^, ftpwaept troft, @c*

funbpeit, ^uöbauer, SWutp unb ©innenftpärfe. SBo ptp bie

33efege oon feibp fo aufbringen, ip cö nidbt nbtpig pc aufju*



fleücn. 9)?an fennct aügcmetn bie Älagc über btc @rf;n)äc^

unfercr ©cneration, »orjügnc^ in ben ©tänben, bie cm

fi^cnbee, eingcfcbfojTcncö ?cben fügten, über bte junepmenbc

SWcnge ber iiranfbeiten, über btc roettcre SBcrbreüung man^ier

berfdbcjt, über btc för)}erü'cf;c 3flvtpctt, 2BetcI)ficbfeit unb Un^

beibittfltcf;fe{t.

äßie erfd;etnt mm gar ber verfeinerte 2.»?enfd;, wenn tvtr

ifm mit feinem 33ruber, bem 9^aturfinbe, in SSergtei^ung

bringen ? Um mie viel mebr tritt bann nic^t bie S'ietbtma^ig#

feit fener Klagen inö ?id>t? 3mmer, viele 3al^r^imbertc ftiiis

bur^ brangt bie ©efcbid;te an bie 3bec ber ro^cn D'latürlid^s

feit bie ber ^^^fift^en SBollfommenf» eit; an bie ber ver«

feinerten duttur bie SBorficllung von ^^j;fifcbcr UnvoU:s

fommeiij; eit. 3ebe Station, bie von ben cifernen Slnfangd^

fiufen aümaftlicb biö ju bem golbenen ©ipfcl ber Sultur l^in^

aufflieg, patte ipr SBilbpeit, beö .^eroibmud,

ber Söcicplicpfeit,

SBoper bie ppbfiftpe 33oUfommenpeit bort, unb bab @c^

gentpeil pier? 3fl cd ^iaprung, ift eb Stima, bie biefen Söetpfcl

Pemirfen? ©cptvcrlicp fann eb 3cmflnP einfatten, bieb ju

Pepaupten, ©inb eb bie ^allafte, bie ©tabte, bie ^Dörfer,

bie ben pppfifepen 2Äenf^en verberPen? 2ln fiep feinebmegb.

9Man erPaue ben 9)?opafb eine f^one ©tabt; fic tverben ba^

rum bo(p ?D?opatb PlciPen fönnen. ©ic tverben fogar von

europäifepen Kleibern nieptb fürepten, ivenn fle ipre 33emc#

gungen anberb nur frei taffen, ©o ifl eb, fagt man, bie

Bereinigung von vielen Umfiänben, bie ganje CePenbart,

ivelepe bab S^aturfinb s««' ftponen, ftarfen ÜJIopafer maept.

2)ab ift voltfommen rieptig, oPer baburep finb bie Jf)auptmo#

mente in biefer t?ePenbart noep niept Peflimmt, tvelcpe bie 2Bir#

lutig pervorPringen, unb biefe finb naep meiner UePerjeugung

feine anberen alb UePung beb ^orperb unb ©tärfung
gegen tvibrige Ginbriitfe von 3ugcnb auf. 3)ian nepme
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biefc beibcii gebern bem aufwat^fenbeii iTtnbc beö miten,
feine ^'roft ifl gelahmt, cö wirb ein unbeholfner, fehwaefcer'
weid;(id;er 9J?ann.

'

eo fpa^hafi nun ober bie groge wdre: foKen wir cJwo
bie erjichungeweife ber S^ilben jur unfrigen machen? eben

fo ernfiboft finb bie fragen:

i*ö0t fi(h bod wethfeinbe Steigen unb ©infen
bed phbfifchen 9)?enfd;en, bod bie ®efd;id;te immer
fo feji an bod f?ood ber 9ioh!^c‘t unb aJerfeincrung
fnü^)fte, nie pemmen? —

3)^ feine ßuftur möglich opne 53erfcinerung,
bod ift Op ne @d;wöd;ung? — 3fi ber ?lfcnfcp notp*
wenbig ju (frtremen »erurtpeiltV —

ed^t fiep biefe ©d;wöd;nng, unb wäre fic ouep
niept gong oufgupeben, wenigfiend niept merffiep
ntö0igen? —

3n biefen grogen liegt bie aSeronioffung unb ber
3wecf biefer ©eprift. 2Ber ed begreift, bop ber 'JJaturmenfcp

jtep felbft opne ode Äunft jum pp^fifepen äbeofe bitbet, fo^
burd;oud nur burep Uebung unb pppfifepe ©törfung,
unb wer ed einfiept, bop 5D?anger an Söewcgung, Uebung unb
ötdrfung bed Äörperd 9Äiüionen eitropdifd)er 3nbioibucn
fbpwöcpe, ber wirb mit mir ben SGBunfd) niept unterbrüefeu

fönnen, bap ber fuftioirte Ü)Jcnfd; Uebung unb pppfifd;c ©tdr*
fung bod; niept gang unb gor oergeffe, bap er boep in ben

^fan feiner ©rgiepung bie tunfi aufnepme, ben Aförper bnrep

gweefmäpige Hebungen unb gut bercepnete Jibpörtung gii rer*

oodfommnen, b. i. bie ©pmnafiif!
:Died ifi meine furge 25ebuction ber 5Uiöfid;feit unb ??otp»

wenbigfeit einer gpmnafiifepen ergicpung aud ber erfaprung.
SWan barf im ©runbe nur ben burep 3aprtaufenbe bcfiötigFen

6a^ oudfpreepen: mit unoerfeinertcr 9fatürfi(pfcit war immer
(ötdrfe unb 2)auer; mit 33erfcinerung immer ©cpwöepe unb
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ilränf{{cl;fctt »evtunbcii, unb bicfev cinfad;c 0a$ vct^t beu

benfenbcn 5D?ami ju bem ^JJfane |»in, buvd; Ä'unft bie ^Rittet

3U cVi3rcifcn unb auf örjieljung anjmvcnbcit, bie cd faft ein*

513 finb, wci^c ber 9ktürlid;fi:it btc ©tüvfe, bie ©cwnnbpeit,

bic Sludbauev geben; btc cd mad;cii, ba9 ber 9^a(imnenfd; in

bev vfjnftft^cn -Jlatiiv glcid;fam feiern

§. 3.

^rortfe^ung.

J^criaffen wir aber and) ben langen 2Beg ber (frfa^s

rung, ber und bcfd;tver(id; unb oft abgeriffen burd) S^öifer,

l'änber unb ^a^v^unbertc fü^rt, unb folgen 31 t g(cid;cm SBe»-

tveife ben 5(udfprüd;en ber SJernunft.

X>ev 2)?enfc^ ifi ein cinjiged ©an^cd, ein unt^ciibared

2Befcn; ein gcijliger Körper nnb ein oerförperter ©eifi, gteid)?

jcitig cirtpanben, wir wiffen nic^t wie. Slbcr er ijt, bad

wiffen wir gewi^, für biefe SBclt jubcrcitct/ unb barum iji

er fo, wie er tjl. öd ift ein oernünftiger ©ebanfe 311 fagen:

bad 3nnere, ber ®ei|l ift ber eigcntlid;e SD?enfd); aber er gc?

wäftrt feine fo voUftdnbige unb beftimmtc 33orftcdung afd ber:

biefe un3
ertrcnnfid;c SSerbinbung bed ©eifted nnb Ä'drfjerd

X mad;t ben 2l?cnfd;cn. 5Bdrc ber irbifd>e fein wefentlidjer

X^cU bed 9)?enfd;en, W0311 wäre er ba? Äann beim ber ©eifl

nid;t für fid; auf biefem ^J.Uancten anfommen, weifen, anfd;anen,

begriffe fammefn, 3t>cen fd;affcn unb fo fid; bitben? 2öir

wiffen 31t gewiß/ baß ßienieben feine Sifbung unb fein äBoßf#

fe;?n in taufenb 9Kicfßd)tcn an bie 33ifbung unb bad 26oßIfci;n

bed Äörperd gebunben finb. öd iß nid;t aifein ber 33(inb?

ober ber ^aubgebornc, ber ed und anfünbigt burd; ben 2)?an#

gef einer überaud großen 9feißc oon Gegriffen; nid;t btod

ber immer Sieeße burd; bie matte, fß)feid)cnbc ö)eiftedentwi(fcs

fung, bie nid;t burd; bad ©efüßf ber ©efunbßeitdfüffc befebt

wirb; nid;t affein ber im ©eßirn feßferßaft Crganiftrtc ober
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gufäKig 33efc^abtgtc, burt^ baö »erwortene ©^>icl ffinet

fieäfinbcr, ber ©ebaiifcn; fo|t jeber oufwad)fenbe 5Wenfd; gicbt

bem Seobac^jtev ben bcuOt^jficn 33cffg. ^))dbagogen jcv;

plagt euch j. 53. mit bem Ä'naben oft iinglaubltcp. fiepte witt

in feinem Äopfe fiaften. @ure eifrigfteii 53eleprungen, (Jrinnevun*

gen flrömen bur^ baö no(^ ju mci(^e, f^manfenbe SOßefen bed

©ef)irnd fiinburcp, mie bie ?nft burc^ ein locfer gemebteb ©cmanb.

möd)tet aKe ^ojfnung oufgeben. Unb fel;t, cd fommt

ein 3eitpunlt in bev ©ntroieftung beö Äörpevd, mo bie emige

Vibration ber ©ef>irnfibern fid;tbac natplapt; mo bie ju gro^e

Seb^aftigfeit fid; in ©tetigfeit ummanbett, mo bad fonft minbig

um^erflattevnbc Singe mepr ipaftet, me^r ben innern maepfenben

(Srnft, mit gepaltboderer Sanftheit, audfpn’4>t. — <^)abt if>r

bad etma bemirft?

Obev ift ed bie neue Slction, in melcfie ein bidf>er no^

ft^Iummcrnber 5l^I;eiI ber ©rganifation gefegt mirb? 34> meine,

tjt ed bic(Ieid;t ein 9iad;Iaffcn ber bid bafiin no(!^ jtdrfern Slb^

fonberiing bed 9Ier»engcifted im ©el^irn, um biefc ebeljle 9)ias

terie nun aiu^ auf ben ermaepenben Drganidmud, ber bie

j^ortpflanjung jum 3wed pat, ju bermenben?— 2)ad mögen

5)^pftbIogen befiimmen.

Slber au4> umgefefjirt fann fic^ ber Körper ni4>t o^ne ben

©eift entmideln, unb nie mürbe er unter bem 9iegimcntc

einer Sftierfeele merben, mad ber menfd;Ii^e ©eijl aud if>ra

maept. 3fi bie 53ilbung bed ©^öbeld gotge ber geiftigen

Slnlagen unb Kräfte, ober finb geizige Ärafte bad 31efultat

ber ©cpabelformV — 3fl förperlicpc ilraft niept bad 5)robuft

bed anpaltenbcn 2ßillend? Äörperli^c gertigfeit niept eine

burep ben ©eifi bivigirte Slöri^tung? 3fl innere

mit großer ©trePfamfeit begabte geber, bie unaufpörlicp naep

au^eu brürft, unb bie 9täber, bie bid bapin untpätig ftanben,

in 53emegung b. i. bie organifepe 9Äaffe, bie anfangd in tpren

SBirfungen naep aupen opnmötptig pinflarvte, in Slction fegt? —
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(i)eben nic^t bic inbiyibueKen Dlcigungcn bcö ©einut^b ben

förjjertic^en gertiöfeitcn eine eigene S^ic^tung unb @vb0cV —
öö ift, aU menn bei* @eift bon innen gteic^jfam an bem

ilörpev arbeüele; opne feine ©egemvart entfianbe er ni(f>t.

t)i ge>vi0, ba^ er, fo lange 23i(bfainfeit beö it'i>r))evö ftatt

ftnbci, uiUerftü^t ben bei* OrganifaHenöfraft, an if)m bilbef.

®ut ober fcl;Ied;t, wie bic Uinfiänbe cö i^m gefiatten. 91un

iji ei bod; eigen, wenn bie, weld;e baö 33iibnngdge[djaft bed

3)?enf(^en überne(>inen, ba ©teeung inad;en nnb cö negatib

ober pofttib ^>inbcni wetten! — ©ettien fte ed nic^t bieiwel^i'

beförbevn |)effen? —
SQSenn jeboc^ bad ^])^i;fifd;e unb ©eiftige iin 3)?enfc^en

nur @inb mac^t; wenn beiber ©c^irffale unjertrennlic^ ju*

fammenfiängen, wenn ü)ve 23ilbung nur un^ertrennt flatt finben

fann, fe ntup auc^ beiber 33ilbung immer in bellcr

^)armonic ^anb in ^)anb gc|in. SSenn wir baf>er bed

©eifted und befenberö anneijmen, i^n burd) bie l?unfl ber

Slbfiraetion unb ©))cculatien in feiner 9?eifung befd^leunigen,

fo muffen wir and; bem Körper ju <f)ülfc fommen mit pofü

über ^'unfl, er bleibt fonfi jurüd, Wenn wir ipn blöd ber

S3ilbung übertaffeu, bic fein ©eifi, iu feiner 5£|>dtigfeit ben

und befd^ränft, auf ipn audüben fann.

Ober taft und einmat, um bie Sßaprpcit jener 2)?arime

befto leichter ju erfennen, bie ^>auptarten ber 3)?enfdf)enbils

bung burepgepen unb ipre 9?efultate betrad^ten. (5d ftnb nur

fofgenbe .^auptmetpeben benfbar.

J)ie erfie fpric^t: Ueberlaffet ben Äbrpcr feinem ©d^ids

faf. ©r ifi ein bem eigenrtid;cn 3)?enfd;en fuborbinirter X^eiU

©teigert bie ©Übung bed ©eifted mit pbd;fier ^unft; er ift

ja eigentfid; ber gettlitpe X^eii, ber eigentfi(|ic fDfenfdp, auf

beffen ©ilbung Sltted anfemmt. Unb bad 3{efuftatV — Oer
©eifi wirb ben Oöfpcl, ben er jum ©efäprten pat, nid;t

inepr teiben; mübe ber i*afi feiner ©efettfepaft wirb er ft(p
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»on t^m u'cgfc^meu unb i^ii oft fni^ ge»wö »fvlafff»* 3«^>

mag nid;t meljv fagen. 2)?an gc|>e unb beobachte biefcd Dies

fuüat, wie läfttg cd fiel; tu ben ^pevw, »erfetncrlcn ^Haffen,

tu ber Äaftc bei- ©deinen ciihvncfcll, glcic^fain lote ber Stoff

bc0 Unglücfö, ber Sct;wäc^C; ber )>^^f[fcf)en Unbc^ülfltri;feit,

bei- ^i'ranfbctt; bed 5:rübftnnei jc. aud btefev ^anborabüc^fe

empovjlctgt! —
jDtc 5 IV eite: lebe ber pfii;ftf(^e ^enfcl)l ^Piete aüc

begünftigenbeii llmftänbe, alle ^ofitive Äunft nur ju feinem

S3ejten auf! — Unb bad .OiefiiltatV 3)?tt großer ©emi^^eit

lä§t ed ftd; bapin bejliininen : bu tvirft auf feben f^att ficficrer

fahren, ald bet einfci’tiger 33ilbnng beb ©eijted. Daö fct)limm|ic,

ivaö bu auf biefem 2*3ege perauöbrtngen fannfi, ift ein

fifct;eö 3beal, gefunb
,

ftarf, robuft, mit einem ©eifte von

großer J^citerfeit unb gefunbem 9)?enfcbenver|ianbc. 3)ad

tvdre, bäc^t id;, i)äbagogifd;er ^^rc fd>on mert^. Unb nun

bie brüte: bilbet ben 'i))Zenfd)en in ))ln;fif(^er unb geü

ftiger .^infid;t mit tvoftlüberlegter Sl'unft unb — i^r werbet

i^n in beiber <5>iufid;t ibealifiren, ohne baft fein Sßefen bar?

unter leibet.

@0 tlob! wir fbnnen fa wallen. Seboeb, wie man von

fclbft fie^t, nur unter jwei Dingen: entweber allfeitige

33ilbuug in befter Harmonie, ober ppvfifc^ einfet?

tige. 5)?i^lic^ ift immer bad Dritte. — iöelc^ ein fonber?

bared 'j,'^änomen in ber fultivirten 2Öe(t, bap man jid; ben?

nod; fo lange, fa nod; fegt, unb baß man fteß fo gern 3U

biefem Dritten binneigte. 3fbo^ ed war fe^r natnrlitJ^, wie

wir weiterhin feßen.

Die l'Ratur ßat ißren feßr fid;ern Sd;ritt. @iu großer

i^?atßematifer ßat ißn abgemeffeit; boeß woßl in ^infießt auf

3wecf. ©ie fteigt vom bloßen 51 n fegen jur (Sriftollifation

bed ©teined uub ©al^ed ßinüber. ©egen feite (Jonglomera*

tion ift ßier ftßon meßr vcrßdnbige 9tegfamfeit, ftßon meßr
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Äunftftnn mcrfeav. ^Iber weit über biefcu beiten erften ©tu-'

fen ftc^t fie mit organifirenber ^anb, begriffen in ber ©d>ö-'

pfung ber (?e ift, a(<5 bliefe jtc ibr ein ©twae von

gcefc ein. ^br ^>aud; fdKtnt nebenbin 511 verbunften, boeb

etwas bringt ein. 2)ie 6d>opfung eines fd;öncn SBefend vol=

tenbet ftef) bureb €rganifation ,
nnb bewustlos ftebt ein bö(b--'

ftend reijbnres G'kfdwpf ba, bas cbclftc in einer SOSett von

0tcin nnb (irpftaU.

2lber fie wiU mebr; fie fteigt böber. 3 b^’

Crganifation, nicht 9?ei5barfeit. Sind ihrer ^anb qnil(t 9?eijs

barfeit, (fm^)ftnbnng, Bewegung unb3?cwu^tfevn inbad 3rbicr.

(fd fpringt freubig umber. 33sn ihrem $)andie ijt weit mehr

eingebrungen. 3n ihm ifl ein etwas, eine ©eete, eine bitb'

fame ©cefc. SJbcr fie ift cd nur bis jit engen ©ebranfen;

nicht weiter. ®ie £)rganifation ifl bicr gteicb einem ©to^e,

ben bie J^anb ber 9?atnr beibringt, ©eine wirfenbe ^raft

erftirbt, wann bie ©ebranfen errei^t finb. X)a cntflebt fein

neuer 3mpnfd im SBefen fcfbfl. es ift nur fortbauernber

burri; bie Organifation audgenbter ©to§.

@an^ anberd afd bie frpftaWiftrenbe unb organifirenbe

verfährt bie 9?atnr in ber ©(höpfung bed 9)?enfcben. J)amit

bie 2Q3eft ni^t burebweg ein meebanifeb * dfemifched ä'ßunbcr

wäre, nidht ganj ben ®efe^en ber Crganifation gehorchte, unb

ni^t etrtg ftchen bfiebc, wo Slbamd 2Deft ftanb, fo 30g fic

bie ^anb von ihm ab, faum bap bie organifebe einrichtung

begonnen war. er fotttc nid»t bfo§ biefem Slnftcbc folgen,

wie eine ^ugef bem treibenben ©tobe ber fremben 5?raft,

unb liegen bleiben, wo bie Äraft 311 treiben aufhört, fonbern

aus eigener ^raft fortwanbeln. ©ie vollcnbcte feine

hfung nicht felbft; fIc legte in ihn ein freied, benfenbed, ver<

nünfttged etwad, bad fähig ift, ftcb felbft 3U faffen unb fein

eigenes 3 ch 3U voUenben. 2)ic eompofition entfteht, aber

bie ©chöpfung bed eigentli^en ^enfehen ift feine eigene ©aepe.



14

tfi c^f warum wir an bem f>Io§en 3luffüttcm nt(^t

genug ^aben, warum unö mc^r ift, at^ 53ilbung bur(^

DrgamfatiotK 2Btr wotien ^orifc^ung ber natürlt^cn, wir
wotten fün filiere 0(^öbfung, weil wir Ärafi baju in unö

fü|>ren, weil wir begreifen, baf wir nur baburd^ bic ^ö^ete

v^umanität crfleigen, 0o befriebigt unö in bie Cängc ber

9?atur3ufianb nid^t, wir fd^reiten in ben menfd^ticben bmüber,

ba^ ifi, inö Iic|>iere ©ebiet ber Äultur. 3« i^x erfennen wir

ben ©d^nggeifi ber 5Wenfd^beti- gebietet über ?anb unb

?Weer, er I^ätt bic 3«gfl ber 2Se(t.

(5e ift febr begrciflid^, wie Stationen, bie btefc 3ügel be?

merften, atteö aufboten, um ft(^ i^rcr ju bemächtigen, wie jte

2lUc^ ergriffen, waö bie itultur beö 3)?enfchen erbbben, ers

leidhtern fonnte. ©o bilbete ftd^ feit alten 3ftten eine ®rs

3iehungöf unft, ein pofitioeö ©inwirfen ber Gfrwachfenen

auf bic Unerwa^fenen. Unb worauf grünbetc ftc ftch? —
de fonnte fa freilich nicht fehlen, ba^ ber mcnfchlichc ©cift

ftch felbfi ju 9?athe 30g, unb feine 33ilbung auf feine eigenen

Slnlagcn unb llräfte grünbete; aber fehr infonfequent 30g er

nur gar 3U oft, mehr afö Stecht war, Älima, 33obcn, Üagc

bcö ©ohnlanbccJ, Umgebungen unb Äonoenicn3cn aller ?lrt fo

fehr inö ©l)icl, baß er feine eigene Statur barüber glei^fam

vergaß. iß feßr begreißi^, baß ber '•JJäbogog feinen ®lirf

houßg nur hinrichtete auf jene ^crrfchoft bureß Äultur, baß

er mit großer ©mfigfeit bie praftifchen SÄittcl auffu^te, feine

3bglingc fo 3U bilben, baß ße recht halb ihren tlntheil an

jenen 3ngeln ergreifen möchten. 2Ba^ tßat er befonberö in

fpätem 3cilen? dx 30g 3u biefem 3iflf bic gerabeße ?inie

al0 bie für3cße, unb biefc ging faß nur auöfchlicßlich burß»

baö ©ebiet ber intcllcftuellen @r3iehung; benn man fah 'i5®hl

ein, baß intcUeftucUe S3ilbung ba0 ^)ouptmoment feg, 3u bem

vorgefegten 3wecfe 3U gelangen. @in Sbgrunb auf biefem

für3eni SBege warb nicht beachtet. tWan balanrirtc auf ßroffs
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gefpanntcm ©rvi^fc i^tnübcr, um bcv Äürjc bcö SScgc^ mitten»

Saö ^inabftel, marb menig bemerft. ttKan überfa^ zi

,

baf

bcv ^enf^ m(bt blo^ ®ci|l ijt, fonbern ein »erforderter

©eift; ein ©eift/ ber »on feinem (5ntjte^en an mit bem Ä^ör#

der nur @tn 233efen — ben ^Äcnfc^en — mac^t. SGßetci^e

Unbebaedtfamfeit , bei bem 53ilbungögefd^äftc eine töbtlicde

Jtrennung »or^unebmen; i^n, ben ©eifi, mit graufamen päf

bagogifc^em ÜJfeffer ju fonbern, um i^n attein ber öilbungö#

Dd^*^®**®*' 3“ unterwerfen !
—

?0fan überfa^ ba manchen ^unft: ben ©eift, wie er fted

unab^ngig »om Ä'örder nic^t bilben fann, wie er nit^t frei

iji »on ben ßinwirfungen feinet irbifc^en ©efä^rten, wie er

biefen atö Crgon feiner Kräfte in ber d^dfift^cn SBeft burd;#

oud gebraucht. ®en Äbrder überfa|> man mit feinen ©innen,

©tiebem unb fraftootten Slnfagen. @o überantwortete ber

^äbagog nur gar ju feiert, jener gerabfinigen Jt^eorie ges

möfi , feine Bbgfingc ber d^dfift^en Ungewanbtdcit , ber 9?er?

öenfe^wdti^e , ber ^rdnffiebfeit , mit einem SBorte ber SS er*

feiner ung. ©ein 3rrtdum pat bie f^önften 55fane mit ben

doffnungöoottfien 3nbi»ibuen oft genug in jenen Slbgrunb

gcflürjt! -
SDad war bie §olge baoon, wenn man bad ©ebdube ber

^dbagogit ni^t fowo^f grünbete auf bad äöefen bed 9)?en#

f^en fcfbft, fonbem »orjügtic^ auf ©runb, SSoben, ©itten,

SSerfaffung bco Sßobnianbed, bamit ber SD?enf^ ^izv möglic^ft

ft^nett SBurjef fa^te unb ^rüd>tc trüge, bie batb unb feiert

an ben SDiann bringen wdren» 3J?an befc^nitt ber fcfiönen

bie Sur^ef, bamit bie ^rone fd[>nett wi'u^fe; aber

nur ju frü|» fenfte f\^ biefe bann oft,

5Wan i|t in neuem nte^r in bad SBcfcn bed 3)?ens

fd;en ^ineingegangen. S5ei einer, mefir aud i^m fefbft abgc*

leiteten, ^dbagogif gelangten wir in ber Jt^eorie balb fo weit,

bie 3renbcna ber ©rjiedung ju erweitern, unb i^r ni^t blo^
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bic getfHgen, fonbcvn aud; btc för^>evlic^en Slnlagcn unb Äväfte

atd SDbjefte i^rev S^^ätigfeit anjuwctfcn. ®dbft bcr @dfl

bcv3ctt/ btcfer f(^mcicf>elnbe ^i)vann, leitete na^ btefein '),'unfte

|>in
;

benn tnbem er «ut ben Kräften ber fiilti\)irtejtcn 3)?enfc^-

lieit fein entiierbenbed @))tet bcr 35crfetnmuig trieb imb eine

Partie iiai^ ber aiibcrn gcivann, mu^te er not^weiibig eine

ivedeu, bie ilm biirc^ ^)äbagogifc^e unb mafrobto#

tifc^c Ä Hilft entgegen ju ivtrfcii ftrebte» So crfitelten wir

eine ftnrf reforniirtc SöifCenfi^aft ber ^fipfifc^en (Ir^ic^ung.

2öad für ^^flicbten übernimmt benn mm btefe ‘^'flcgerin

bed b^i)f*fd)rn ?Weiif(^en?

2ßie? 233obur^ it'trb fic biefen ^'fli^ten genug t^uiiV

2)tefe beiben 5^‘agen ftub ed, bte notbiveubtg oorläuftg

erörtert merben müffcii, ivenn eö barauf anfommt, ben ober*

ften ®runbfa$ bcr p^i;fif(^en (frate^uugofunfl fcfljufe^en unb

auö i^m bic ^lotpmenbigfcit bcr l?eibc0übungen ju bebuciren.

33eibe verfallen iiat^ einer fi(^ felbjt ergebenben Slnalvfe in

bie beibeti begriffe 3't.'e(f uub ?D?ittel.

§. 4.

;^ortfefeunfl.

äßenn ber 3med ber ^rjiel^ung überhaupt Gilbung beö

5D?ctif(hen ifl, fo muf bie (fraiebung jum ba*

ben : Sntmidlung unb 23ilbung ber Slnlagen bed pbpftffbcn

3Wcnf(bcn ,
uub fo mic ftcb auö bem 3ivecfe beö ^Kenfepen

überhaupt bcr pödific ©runbfafe bcr ©rjiehung abftrabiren

läpt, fo ifl bad ©runbprincip ber phpftfebe« erjichuiig aueb

nur auö bem 3tt?e^e bed pbpftf^cn ÜJleuf^en ju cntivideliu

?D?an urtpcilt boeb mobl ein wenig ju gcringfcbä$ig,

wenn man meint/ ber 5lörper fep nur ein

mepr folltc man fagen: er ifi bic crecutioc ©ewalt bc^ gei*

jtigen ^Wenfcbeit/ ja noep mepn eine biefem jugeorbnetc unb

gefegigebenbe (Gewalt* möibtc wenigflend nitbt unbe*
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fc^ränfeub fagen: iintcrgeorbncte; benn ber Äör^cr ift

ntc^t immer bfob ©tencr. 3fl er benn nic^t eine lange

3eit fogav ^err, ?el^rer, bamit ber ®eifl befehlen lerne?

Sr wcntgflenb niebt immer eine fubalierne Stolle*

^r ifl nur 3)iener, in fofem er auf ®e|)eip beö ©eifieö bie

33emcgungen verrichtet, bie biefer ibm aufträgt; aber IJehrer,

infofem er bie ®inbrücfe aufnimmt unb vor bie Slnfchauung

beö ©eifleo bringt. S3eibc Verhalten ftcfi methfelnb, halb lei«

benb, halb tbätig, halb bloö tbätig im gegenfeitigen SBer*

hältniffe.

j)er 3'verf beö ^bt)ftfcben S)tenf^en ijl mithin fein an^

berer, alö: er foll ?ebrev unb 3)iener beö ©eifleö

fe^n.

30?an bemerft leicht, ba^ er bao vermöge feiner Äon*

flruftion, vermöge feiner innigen unergrünblichen Sßerfnüpfung

mit bem @eijte von felbft immer fe^ , ohne alle Äunjl ber

hh9 fif(h<^n (Jrjiebung. Siefe mu^ alfo bloö bie SBollfom*

menhoit beö Sebrerö unb Sienerö 3um3'vo‘f

barauf auögeben, auö ihm einen mö glich fi vollfomme#

nen Cehrer unb Wiener ju bilben.

SBorin beftcht biefe 33oUfommenheit? —
Stenne bie 0chönheit, nenne bie möglichfie brauch*

barfeit, unb bu h®fl ben begriff erfchöpft.

(5s ift nicht benfbar, ba§ bem mcnfchlichcn ©eifte bie

gorm beö 3rbifchen gleichgültig fci^. Sluch ben rohcflcn S?a*

tionen ift bie S3orjlellung ber .f)ählichfeit brürfenb. 0ic ver*

flecfen biefe unter fünftlichem Scheine — jie pu^en fich. ©iefeö

2)rücfenbc, baö unaufhörlich fühlbar ifl, Sllten unb 3ungeit,

vertritt bem SJtenfchen bie Stelle beö bei ben fb

beutlicheu3nftinftö ber Steinlichfeit unb S^u^liebe. SJtenfchen,

bie bavon gar nichtö empfinben, ftnfen gar unter baö Jth»cr*

Schönheit ifl baher eine ber Jf)auptvollfommenhciten beö

phpftfehen SKenfehen, benn ber SJtangel berfelben erzeugt im

2
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©eiftc eine brüefenbe 3SorfleUutig, btc feine 53e^agli(^fcit min#

bert, beengt.

S5 rau d;barf ei t im mpglid;ft ^oI;en @rabe. finb

3weierlei J^unftionen, bie bev ^törper ^at. J)ic (finbrürfc

»on allzeit aufjuneljmcn unb jur ©ceic ju bringen, baö iji

bie Sine, unb burd^ fie iji er t^ätiger Sebver. ®ann bie

35efebie beb ©eijleb aufjunebmen, fie in ber 9bbfifd)cn 28e(t

31t öoU3iebcn, bie gmeite, unb fo ift er Wiener beb @ei#

fieb. ?lber worin bcflebt nun biefc feine öoüfommenc 53rau^#

barfeit?

2Ub ?ebi’er mu^ ber Ä'örper fiarfe gefunbe 9?ert)en pa-

ben, bamit bie äupern (Jinbrütfe nid)t franftjaft auf fie wir#

fen, unb bon ifmen berfieUt, berfrübbeit 5»'^ 0eele gebracht

werben. Unb muffen 3Wcitenb feine ©innenorgane Wobier#

galten unb geübt fcbii.

?Ub i euer mu^ ber Ä'brbcr gefunb fcbu; beim wab

foU man mit einem fränflid;cn Diener? Gfr foU bau erraff,

robufl fepn; wab fott man mit einem binfälligen Söeicb#

ling? dv fotl Äraft b^ben; benn barüber freuet ftc^ felbfl

ber gebilbctffc ©eifi. ^ragt i^n; ac^, wie gern gäbe er

mannen D^eil beb unnü^en, blob bicnbenben ^ebenwerfb ^in,

ber D^nmdc^tige, für förberlidie Äraft unb Dauer! 3Q3ie oft

fü^It er bie Unbaltbarfcit feiner 'j^ofition, unb erfennt in bem

ftarfen Itörbcr bie gefiung mit guter 93cfa$ung, unter beren

0 (^u$c fidi’b ftd;er fiaufet. — dx foll gcf^iidt, gewanbt

febn, um bie S3efefile beb ©eifieb iwUbringcn 3U fbnncn.

Der ©cift tpeitt feine 33efe!f>Ie aub an bie 9)?ubfeln beb iiör#

perb. (5b finb ifirer meftrere ^unbert. @r ift ein fd)Icd;tcr,

iingefc^irftcr Diener, wenn er fie, iftrer 33cftimmung gemä^,

nitfit fertig gebrauchen fann.

2lub Obigem ergiebt ftth bemnath ber oberftc ©runbfa0

ber bhVftf^P» (5r3iefmng:

®Ube alle Anlagen im SÄenichen
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auo ,juv möglic^ftcn 0 ct; 6 nl^cit unb üoUfommciis

ficu i8 v aud;barf e ü beb Ä'övperb, alb beb Cefjrevb

unb X»lcnei*b beb ©etjled.

?llletit welche '»Diiftel bat bi'e pl^i;ftfc^e (Jrjie^ung, um

btefem i^rem ''}H*tncip gemä^ ju ^anbeln, um allen gorberun«

gen 31t entfprec|>en, bi’c in bcmfelbeu liegen?

3 cb fann btee febr fuv3 fei;n. ?0?an überlege boc^/ mab

getl;an merben feil. 3 |l eb lüc^t biefeb?

15er itörper unb feine 91crbcn follen gegen SÖSittcrung

unb inand^erlei l’eiben geftärft, feine 'iOJubfeln follen bib 3ur

mögli(l>ften ^ertigfeit ju allen natürlichen Semegungen abge«

rietet, feine ©lieber baburd; gelenfig gemad;t, feine ®inne

geübt werben; furj, bie 'Üliafcbine foll Dauer, ©tärfe, Schnell*

fraft, ©ewanbtfaeit erl;alten, unb fich 51t einem moglichjl fch^^^

neu ©an3en entwicfeln.

^ian halte bie ^auptmomeute unferer ©r3ie*

hungbfunft, wie fte gewöbnlid; ijl, bagegen. >$)alt man eb

für möglid;, bur^ bie Sorge für Diahi^ung, Slbfonbe*

rung, gefunbe f?uft, bcitcre ©emüth b fUmmung,

burd; unfd;dbtiche ©inrichtung bei* ^^leibung unb

weife ^efchränfung beb ©efchlechbtriebeb fenen §or*

berungen genug 311 thun?? Unmöglich fann man bab

glauben. ?ltle biefe ^D'iittel jtnb nur angelegt auf ©rbaltung,

auf 33erhütung beb S^äbltchen; fte ftnb fa faft burchaub nur

negativ; fo wie felbfl bie fogenannte SSewegung — ein

Spagiergang, eine 5l‘ithl ?anb, eine ^ahrt, ein 5Ko*

tionbfiuhl, ein ©pmnajUfon. — 2111e biefe Dinge fonnen bett

obigen gorberungeu nid;t genug thun. Diefe gehen auf 5 er*

tigf eit, Ä'raft unb Stdrfung beb störperb; wie aber ijl

eb benn möglich, ba^ biefe entgehen ohne Hebung beb ?eibeb,

ohne -- — ©pmnafHf??
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§. 5.

^ortfct^unfl.

Unt) la^t une aus bcr 9?cgton t^eoretifctjcr lln*

terfud^unöeu in bie prafHf^eSBcU treten, J)ort galt eö bem
5D?enf(^en atb 2>ienf(^en; ^ter bem fultbirten Bürger beb

«Etaatb. 3c^ ^abe einige fragen ouf bem ^»erjen
, an i^n

unb über ibn. 9)ibcbte jie boeb jleber meiner SRitbürger über^

benfen, unb fie beantworten mit Siebe 3ur äOabr^eit.

3fi benn ber boI‘tifcbe SJienfdb in feinen fpatern Sßerbdtt*

niffen ben urfprüngiidben, uralten, in benen er mit ficb felbft

unb ber 5?atur ftanb, entflobn? bab — fann eb i^m
gleich fepn, ob fein Äörper, für ben er bo^ in anbern ^in«

flehten fo unermc^fich beforgt unb thdtig lebt, ein fchiedfiter

ober guter 2)iener unb Sehrer i|t? 5K?arb benn, feit

er ftch bem rohen ©taube ber llnfuttur entmunben, fene enge,

innige 33erbinbung ^wifchen ihm unb feinem Äörper aufgeho^

ben? 2öic, ift er beim, feit J^äufer unb ^aläfle ihn

aufnahmen, febem Kampfe mit ben (Jtementen, ber SSitterung,

Äälte, SBärme, bem ©türme, fur^ ber empörten 9?atur unb

bem entlohn? — — £)ber h^it er burch feine SioiU'i

fation gar SJer^i^t barauf gethan, biefen oft fürchterlichen

©egnern nicht bioö ©efunbheit — bie werbet ihr nothgrbrun?

gen wohl für nöthig h^f'cn — >»cht bloo technifche Ü)iittel

— benn oon biefen werbet ihr ohne 2)?ühe begreifen, bap fte

Weber auoreichen noch immer bei ber ^anb finb — fonbern

auch Sluebauer, Äraft unb ©ewanbtheit beb Äörperö entgegen

3u fiellen ?

2ßer getrauet ftch, biefe fragen mit (a ju beantworten?

©chwerlich irgenb (Siner; jVber beantwortet fie ber 33enuinft

gemä§. 2)icö berechtiget mich >» bab ©ebiet ber 33orurfheite

unb ber tragen ©ewohnheit weiter oorjiibringen.

SQ3enn man bie, ben obigen fragen jum ©runbe liegen«

ben, aJerhäitniffe jwii'chen bem phpfifchrn unb geiftigen 'iDien«
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f(()en ancrfennt, wenn ntcni beffen aftwe unb paftibc vOgc ge«

gen bte 2ßelt nic^t abfeugnen fonn : warum öerab?

fdumt man benn bte forgfame JPÜbung bc6 pf;j;fifd)en
'

3)?en«

fc^en , fo ba§ er tn feiner ^agc gegen bte ^örperwelt Weber

pafft» nod> afti» bao tfi, waö er finglid) unb wo^lerjogen

5u feinem eigenen 23ort^eiie fepn foüte?

2ßaö ifi hierauf 51t antworten ? — giebt nur jwet

5luöwege, burc^ bie man entfc^iüpfen möchte.

@inina( fann man geneigt fct;n, meine, in ben obigen ^ra«

gcniiegenben, ®efd;ulbigungen alö unwahr ju betrachten; b. h»

bie phbfif^hc Unoolifommenbeit beö cioififirten Sürgerd in fe^

ber ^)infi(ht abjuteugncn; ober fann man jweitend behaupten,

er thue, ben obigen S3erpäftniffen 311 ©unjten, Sliied, wad

ftch in einem policirten ©taate thun taffe, er bebürfe baju

feiner befonbern gpmnafHfthen (Trsichung.

3n fener erflen ©egenbefiauptung f;örc ich bie ©pra^e

ber ©ewohnheit. Oh’f ben ?[Renfchen, »om Slnbeginn

eured Sebenö, in ^j3 aldften unb J^ütten; ihr gewöhnt euch an

beffen Sooö, fep eö ^treffer ober ^iete, fo wie man fich an

febcn Slnblicf gewöhnt. 3)ie 3 f‘t ber 9?ejferion fdiit ju fpdt

hinauö; man ifi fcl;on gewöhnt, ehe man refieftirt. ©0 ifi

man fietö geneigt, baö für nothwenbigc ^Sebingung beö bür*

geriichen Dafcpnö 311 hatten, waö bioö übfc

5onoenien3 unb goige baoon ifi — waren hoch fonfi ^efi

unb SÖIattcrn ebcnfoKd unoermeibfi^e Uebef. — £>och 3ur

©achc. 2ßie? foüte ficf; in ber SEh^'^t feine Stbfpannung ber

geifiigen unb förperlichen ^reifte in unferer policirten 3)?en*

fchenweft bemerfen laffen? — 3)iefc 5rage müffen wir benen

beantworten, bie, unfähig nur cinigerma§en ein 3beaf 3U

benfen, ftch geneigt fühfen, bie phpftfehe 53efchaffenheit bed

©taatdbürgerö für »oüfommen genug 311 heilten.

Der fultibirte SRenfeh fteht in phpfif^er ^inftcht in brei

Älaffen.



1. @tn großer Z^eii bcr (5urcpäcv ftcfit inUer bcin ®rurfi‘

f4>>vercv, lafienber Slvbeit. 3n biefe ÄTaffc gef>brt bcr ?anb'

mann, mit bcnjentgcn ^anbmcrfcrn , mcld;c btc f^imcrfien

Slrbeüen üervtd;ten. 3» btefcr Sage gelangt ber Äbrper ju

einem fermeren Änod;cngebäubc, ju einer großen pium^jen

©tarfc, unb ju einer unüberminbtid)en Unbe^olfen^eit nnb

Unbiegfamfeit. ijt ja nur ein fleiner J:^eil »on 'H?u6fcfn,

ber bei biefen ?eutfn täglicj) unb ben grögteu beö Sebent

|)inbur(^ in 2lction fommt, bie anbern bieiben ungeübt; ja,

fie merben
, unter ber laftcnben ^Jeibung unb bem S)ru(fe ber

fletd bewegten, gefd;wä£j)t unb getä(>mt. 5ü|nt man biefe

2>ienfc^en auö ber gewöljnli^en 3urd)c^ bie fie tdgtid) ju sieben

f>aben, maltet ein ungiüdticber 3uffld, fo fielen fie ba, gleich*

fam mie gelähmt, of>ne ©egenmart bed ©eifted, o^ne ©emanbt«

beit unb ©ebnedigfeit. ©ie unterfiegen leiebt jeber ©efabr ;
bad

®emu§tfepn, bad innere ©efübf ber gemobnten l*angfamfeit

unb Unbcbi'dfiiebfeit in alten IBemegungen, bie mit ben täglü

d;en Slnflrengungen nid;td gemein boben , macht fie mutblod.

Diefer feinem 23eobacbter entgeben fann, tritt

Weit beutlicber bct'öor, wenn man biefe Älaffe, icb miß nicht

fagen, mit bem roben, geübten 9^afurmenfcbcn , fonberu nur

mit benen unferer 2l?itbürger uergleicbt, bie weniger febwer,

weniger gleicbformig unb maf4>inenarfig arbeiten. —
3ft ed , wirb man mir einwenben, nicht eifernc

5'^otbwenbi9feit, bap biefe Älaffe fo ift, wie fie ifiV 2öad

würbe ed bfif^n, wenn man ihren Äörper in feiner 3wöf'*^

gVmnajtifcb üben wollte? SQBürbe bie fpatereSagc nicht halb

wieber alled »erberben? ©in wenig wohl, aber bei weitem

nicht alled; benn ootlfommen eingeübte fbrperlichc Sertigfeiten

uerfd;winben nicht fo leicht, wie bie ©egenjtänbc aud bem

©ebäebtni^ entfliehen; fie bleiben, idh möchte fafi fagen, bad

ganje ?eben feiner 3ugenb ein ferfiger

©chwimmer war, fann nie wieber ein -)lichtfd;wimmer wer*
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bcn. SBauctn, bic tn i^ver ^ü^en\> ciiußc ^a^te ©otbaten

waren, fielet unb merft man bics iljr Qanjcö i'eben ^inbiitc^ an.

2. eine iwcüe Älaffe befc^äfttgt jld; bäufiä im greien

mit iciebtever Sirbeit, unter me^r 2lbwed)brimg ber ©lieber,

unter einer grö§eru 3)?anni9falttgfeit ber Sßemegung unb ber

tage beb itörperb ,
wie ber SKatrofe , ber

anbere. 2)iefe näf;ert fid) meit mehr unferm 3beal. @ie

bejl^t uid)t blob fieife 3tärfe, fonbern and) mel)r ©ewanbt=

beit, mehr ©eübt^eit ber ©inne. (Iben baber ftnb febr »ietc

3nbiuibueu biefer ^ilaffe weniger fiumpf, weniger mutblob in

©efabr; mehr mit ©ebnedigfeit, mehr mit ©egenmart beb

©eijteb aubgeriiftet. @b fehlt ihnen nur an einjelnen gertig*

feiten, bie man burch ^)anbarbe{teu nie erreichen faun. —
2)iefe beibeu iltaffen h^^c»^ übrigenb bie fchöne ©abe ber

©efunbheit unb ber phpfifchen 9ieft|icn5 »er ber folgeuben

merflich üoraub.

3. Unfere brüte Ätaffe nämlich «errichtet ftgenbe Slrbcit

in 3immern , «h«c fbrperlidjc 2ln|irengung, unb ein Xheil «on

ihnen bloö Kopfarbeit. Diefe Klaffe ift mit zahlreicher alb

bie zweite, unb erinnert man fich an unfere großen ©täbte,

bereu 33olfbmeuge oft ganzen '‘Probinzen glei^ fommt, fo

möchte man faji behaupten, fie fep eben fo zcihi’^fi^^

erfte. 2)ab drbtheil biefer Klaffe ifi im :Surd;fchnittc, —
bie Slubnahmen in jeber Klaffe «erfiebeu ftd) ja «on felbft

—
©rfchlaffung ber ^ubfeln, förperlichc ©d)wäd;e, wenig ®c;

wanbtheit, 25erweid;lichnng , z^rle ©efunbheit, Einlage z^f

|>pfierie unb ^)ppO(honbrie, bie bei ben minber ©ebilbeten oft

in ©d;wärmerei, bei ben ©ebilbetern in eine Ueberfpannung

ber ©efuhle aubartet, bie in taufenben nuferer fü'teraturpro#

buftc ftchtbar wirb.

@b ergeben fich ®eobad;ter ber 2)ienfchcuwelt ,
wie

fie ba um unb ift, eine lange 3ieihc «on nicht wohl=

tbuenben 53emcrfungcn. 3d; will bie «orzüglichflcn hict- öuf«
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fiettcn, 3et>cr n>irb fie auf bic äc^örtgen Äfaffcn ju bqte^fit

Wi’lfen.

1. SD?angeI an Äraft, on ©ewanbf^eit ijl an
uncnblic^ öicl ©ubfccten ber ciutlifirtcn S33dt bc*
mcrfbar.

3f?ur fe^r wentge unfern- 3üng(tngc unb jungen Wänner
befißen biefe ©tgenfcfjaflen »eretnt. 50?ancf)e ftnb ganj unge*
übt, unb baf)ei- burcf>auö fc^wac^ unb ungefdjtrft; anbere finb

gelenftg, o^ne nur md^tgc törperfiarfc ju jetgen, unb an*
bere befi^en bloö unbtegfame ©tdrfe; fte finb bfoö gu 3Irbet*

len flarf, bte fte lägltc^ geübt ^aben, fte ftnb tu ü;v ^anb*
werf fn'netngewat^fen. SBieten fann man eb an ber ganjen

©teüung be^ Äorberö f4>on anfe^en, me§ ^anbmerfö fte

ftnb; bte ©t$enben ft$cn noc^ ^alb tm ©e^en, unb jet'c^nen

fttf) öon benen ungemein auö, beren ©efd^dftc mit manntg*
fatligen Äorbcrübungen »erbunben ftnb. ®iefe i’eufe ftnb

fetten ju elmaö anbcrm geftfjitft, mobei t^rc 3nftrumente unb
^)anbgrife nic^t gebraudjt merben. ©tc »ergogen teic^t bei

jeber fteincn ®efaf>r, mett fie ftd; nict;t ju Reifen mijfen. Die
»orne^mern ©tdnbe, bie nocf) weit gdrtticfjer ergogen unb r>on

fürberti(f)er 2lnjtrengung entwöhnt ftnb, werben »on ben mei*

flen biefcr 33emerfungen notf) mefir getroffen. 5D?an fiept jtc

mcifi fcpwd^jticp, gifternb unb ängfttidb, wenn fte ungewopntc

®emegungen unb aSorfdife überftepen, g. S. taufen, peben,

fpringen, fepneit unb gefepieft oubweiepen :c. foüen. ©ie tra*

gen bie ©orge für ipren gcirtlitpen i^örper in ben ^apren beö

SWanneb
, ja fogar bcö ^üngtinge mit ftep

;
fte beben beim

<£>erabbticfen »on einer fieiten «|3öpe, ftpminbetn auf einer

ftpmaten 33rürfe, »ertieren boö SBemuptfepn in ©efapren jc.

©ö maept unö ©pre, auf manepertei ©egenftdnbe fo »iet 2(cbt*

famfeit gu »erroenben, bic unfern 9?cbenmcnf(pen gefdprticp

werben tonnen; wir geben SSorftpriften , ©rtrunfene wieber

pergujtctten
, wir fe$en ^Prämien auf ipre 9fettung ;

aber unter
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jefmtaufcnb 9)?enfc^en fann faum ctncin^tgcv — fc§ löiittmen;

unb unfvc ^)etfeiibcn Taufen gewö^nltcb wie ©eticrtö ^)cnnc

mit ftrufjptgcm ©cftcber angfipott am Ufer f»erum unb fließen

erfi gaf>rjeuge. äßir geben 9iecep(e gegen ben 33i0 toUer

|)unbe, unb ntdjt etnjtgeüJ »vitt — Reifen; marum erjte^en

wir unfere ^ugenb ntefjt fo jiarf, ein fo elenbeö J^ftier nies

ber3 uf(^Tagen ,
ober i^m gefc^ieft auöjutoeicfjen ? — Saufenb

5[>?enf(ben oerungTücfen fafjrlic^ burd; fluf ebenem Söos

ben, j:rep^)en, fd;maTen ©tegeiuc.
, burcf> flüd;tige ^j.'ferbe,

burc^ Ueberfaf>ren , bur^ geuer unb ^«»ersewefir k.
;

weit

fie ju btump, unbepülflicp unb fcpminbiid) finb; mcit fie fiep

Weber burep 33?utp unb i?raft, noep 0cpne(Tigfeit unb Oes

fepidiiepfeit ju pelfen wiffrn. ^ei benen, wefepe bemUngTücfe

jufepauenb nape fiepen, ifi ed, wie bie iägtiepe @rfaprung

leprt , nid;t anberd
: fie gaffen , berftepen aber niept ober pa*

ben niept ben 2)?utp ju peTfen. — 2)?an fepe einen geübten,

3 . ®. einen SDiatrofen ober rafepen amerifanifepen 9iaturmenfd;en,

mit einem ungeübten ©eleprten ober ^)anbwerfer in eine unb

eben biefelbe ©efapr, unb ed ifi mepr ald wnprfepeiniiep, bag

jene fiep retten werben, wenn biefe umfommen.

SBir a((c Tonnen niept SWatrofen fei;u. Ü?id;tig! Slber

bad foUte und um fo eper antreibeu, bie freie ^ugenb^eit

jur (SrTangung förpertieper ©ewonbpeit unb pppfifeper ©tärs

fung ansuiegen.

2. ftränflidjfeit unb 2)?angel an pppfifeper dlc>

fiftenj brüeJen gerabe ben ci oilifir teften 2:peil uns

ferer SKitbürger. —
Sianget au Bewegung beutet in ber ganjeu 9?a(ur auf

©epwddjc, SBerborbenpeit, debtoflgfeit unb Xob. „3ep wei§

felbft niept, fagt ein angefepener Sirjt, weleped oon beiben

bem ^Wenfepen jur ÖrpaTtung feined Äörperd nötpiger fep, bic

©peife ober bic Bewegung/' SBarum oerbannen wir
beim bic freie, gefunbaufbTüpenbe 3ugenb, in bic betten einer



26

Jeibißcn (5rjic^iuiö0inobe gefeffeU, in fc^cn fie pcd^^

fieii6 nur auf ^romcnaben bei gutem Sßetter forglidb in S8e*

megung/ bic fauin für grauenjimmer fjinreic^enb iftV SÖSar#

um |>a(ten mir fie bei fcf^iimmem Söetfer im 3‘niiner unb

SiBinterö fein marm, alö menn fte baö gieber ijatte? gür

bic gro^e tD?cl?rbeit liegt ber utmnbcrfpredjlicbe mnfire @e#

banfe, bap mir 2)'ienfcben ben @iuPu^ beö Älima’b unb ber

SBittcrung ,
ber fic^ fo unauff)öriicl) unb gefäf)rticf> auf jeben

©d;mäc^nng äufjert, auö biefcrSGßelt nic^t fjinaubfd^Qffen fön*

nen, ba^ mir unö folgtirf; baran gern ebnen muffen, in

fiunbert ©Triften — unbemi^t. Sffiir miffen cd, ba^ cd am

bepcn fei?, bic 5“ gemöpncn; aber mir miffen

cd nur, unb unfrc gemö^nÜc^e (5rjief>ung bleibt bod mirffamftc

SWittel, ben 3)?cnfc^en mit ben (Einrichtungen ber 9iatur uiu

jufriebcn ju machen
;
beim menn ifnn ©türm, 3?egen, grofi :c.

oUerlci förf)erlid;e Reiben sujichen, mad foK er bann eon bicfen

Ginrid;tungen benfenV — (Er mirb über fie murren, fie bcv^

münfchcn, unb bad 2U(ed, meit mir i^n nicht hmeingebaht haben.

SBir miffen ed nur, aber ber gröhtcSrh«^ für ^Befolgung

nod; gar nid;t gefiimmt ;
er bemahrt bie grohmüttertid;en (Er*

jichungdborurtheilc fo hf^^*Ö grohmütterli^ien «?)aldfet*

ten unb ^erlenfchnüre. ©eine ©cfunbheitdregeln jiclen auf

SJcrmeibung bcd Übeln SBctterd, auf SBarmbalten, (Einbüllcn,

ja mobi gar auf ^urgiren, ©4)mi^en, Slberlaffeiuc. ;
baher

mcnfchlichc v^i;grometer unb SBarometer überall in großer ?D?engc.

(Ed ijl fehl* lcid;t einsufehen, ba^ fich bic gefüuficlte unb

gcmifd;tc 'Jlahritng unfercr vornehmen Raufer mit bem Ü)Jan*

gcl an IBemcguug, ber bei jungen unb crmachfenen 'Perfonen

in bcnfelbcn fo mic mit ber 511 frühen ©eifledan*

ftrengung, gar nid?t vertrage. Die baher entfianbenen Un*

Verbaulid;feitcn , bic Übeln ©dftc, bic burch feine gefunbe,

burch häwfiigfn <5influ{j ber l'uft geftarftc, Organifation ber

^aut fortgefchafft merben, bic allmählige ganjlichf (Erfdjlaf*
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fung bcö itor)?er 0 ,
tcv ben batfamifc^eii Grtnflug bcr l'uft

nad) unb imc^ vevfennt luib V'crfcbmä^ct, alteb bted, fage ii),

iviU man biir(^ ^ärtltdjc SBartung iinb ')5f(egc, burd; ängii*

tic^c Di’dt unb Slrjuctcn mtebcr gut inneren. 2Bic ift bab

möglich? 5ür bi’efc armen Sßcvma^jrlodten gtebt eö nur ein

nur eine Errettung von biefen unb anbern förperit#

c^en Veiben, unb biefe ift: gut eingelcitetc unb fort=

gefegte l^eibedübung im greien, unb aUrnäfttige

©idrfung bed vcrmeid;Iic^ten Seibcd» gd) bin bavon

bur4> fejte unb fidlere mef;rmalige Srfabrung fo überjeugt,

ba§ teb mir getroue, feben frdnftid;en Änaben unb angeben?

ben 3üngting bcr 2lrt wieber b^rjuficdcn. — SDiefeb Uebet

berrfebt aügemein aiub in ben gamilien ber .f)anbmerfer; boeb

in etma^ minberem @rabc; icb nenne cd bie (Jr^iebungd?

franfbeit unb fet^e, menn faji bie ^)ä(fte ber 97eugebornen

biefen ^Planeten vor bem jehnten gabre verlädt, mit voüfomm?

ner Ueberjeugung bie Hälfte bavon auf ihre 9tcd;nung. geb

miH von ^t'rdmpfen unb anbern neumobifeben '^iervenfrantbeiten

unb dbnficbcn liebeln, bie ber 5Wenfcb von bdrtcrcr unb fei?

ner 37atur gemäßerer (Srjiebung nicht fennt, niebtd fagen, bie

angefebenften Slerjte reben für mich.

§. 6 .

g^ortfe$ung.

(Jmfige @ eift c da n fl rengung unb fortbauernbe l’ei*

bedrube fönnen ben ftnrfjten Äörper altmäblig febmdeben;

man benfe ft^ f-urud im (5ffen, feüencrn Ö5enu§ ber reinen

?uft, gefunbbeitdmibrige flleibung bi«iU/ fo werben fene bei?

ben Jf>aupturfacbcn um fo fcbneücr unb unwiberficbficber wir?

fen. 3n biefen menigen Sfflorten (iegen bie ©runb^üge unfrer

Cebendart, befonberd bcr 33ornebmcrn; fic näbert ficb, mit

einem Sßorte, immer mehr unb mehr bcr l?ebcndart ber @e?

lehrten. 6o fcblid;cn ficb beim bie flranfbeiten ber ©tubir?
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jimmer al(maj>nc^ tn btc ber feinen Sßelt, unb mit
noc^ weit größerer ?ei(btigfeit in bie tinbcrftuben

,

bic

man ju fc^»r gu ©tnbirjimmern nmft^uf. ?D?an erlaube mit
gunädbfi bie folgen ber ©cifleöanfirengung unter fort»

bauernber Seibe^ru^e mit 3Tiffot l^iet furg anjubcufen.

£)ic Sßerfftatt beö 2)enfen^ ifl baö ©ebirn; bie garten ^i»

bcrn beffeiben ftnb bei biefem @efrf)äfte in Peter SWegung; pc

ermuben burcp gortfe^ung beweiben; pe fonnen ja, baö ip

unö allen befannt, burep Uebertreibung in eine nnpeilbare

3crrüttung geratpen, mit ber alle ©enffraft gerpört wirb.

jDic 9?croen beO ^lörperö paben pier ipren Urfprung. — 3fp

möcpte (ieber fagen, bie ©epirnpbern pnb bie erpen gartepen

Slnfänge ber Nerven felbp. — 3)iefe müffen fofgtidp anep

leiben, wenn jene burep gu päupge Sirbeit gefepwä^t werben.

Dicfc ©cpwatpc wirb pep fo bem gangen Körper mittpeilen,

ber opne bie 9?crüen feine eingige 93crrid)tiing beginnt, ©e»

ratpen folgticp ipre 2Birfungcn in Unorbnung, fo feibet bie

gange Ä'orperöfonomie, unb gleitp anfangö ber 9)?agen, ber

»iefe fepr emppnbfitpe 9?croen bep^t. SDteo ip genug, um
bie SGBirfungen ber ©eipeöoerritptungen auf ben Körper gu

erffdren. 2)?an wirb e<5 nun niept fonbetbar pnben, bap

einem ^JJrofePor ber 9fpetorif gu ^ariö aUemat übef würbe,

wenn er an eine fepöne ©teffe im ©omer fam. — Daö biö»

perige gift freifiep nur oon fange fortbauernber, übermdpiget

©eiPe^anPrengung
; biefe ip nun gwar fo affgemein niept

2Wobc, aber auep fefbp bie feiepten ©efepdftigungen beö ©ei»

fteö fonnen, bei ioeiepfieper -Jjpege bcö untpdtigen ^orperö,

burep fange, pabituelf geworbene ^ortfe^ung unb burep bie

oben angegebenen 5^ebcnurfaepen biefefbe 2Birfung paben, be*

fonberö auf bie 3u9c«b. — SBenn nun aber junge, gorte

'IWcnfepen ber ©eipeöanprengung gar in einer 3eit unterwor»

fen werben, wo bie ©ntwieffung tpre^ Äörpcrö noep niept

»offenbet ip, fo müpen bie 5®f9f” boppeft fepdbliep fepn;
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fcemt auf bcr einen Seite wirb bie 'Jiatuv an bcr Siuöbübung

beb Ätörperb gefjinbert , auf ber anbern wirfct bie ©ei^ecans

fircngnnö fc^cn beöweßen weit heftiger, weif fic für biefcß

Slltcr mit weit me^r iHnftrengung nerbunbcn ift. Söaraticr

war im ad;ten 3v»^rc fd;on ein gelehrter 9}?ann , im ad)tje^n«

ien ein ©reib, im gwan^igflen tobt. Söeifpielc ber 2irt, wenn

aucf) m'4)t fo auffaüenb, fann man wahrhaftig üheraü ftnbcn.

Xic Äinbeb nnb ifnahen ift nad; bem 2Bit«

ien ber 9?atur ganj ohne gteicheiu Söelche luftige ßirfuiation

beb ©iutcb, bie bei unb (Jrwachfcncn nur bur^ ein gicber

erreid)t W'erben fann; wc(d;c IVbhaftigfeit beb immer unbe*

fangcncn, ungetrübten ©eifteb, weld; ein füpcb uiwerge^ticbeb

Scben, wo bie rcinftc ^eitcrfcit aub bem 5(iigc firahft, wo

bie ganje 93?af(bine burd; bie unfd;ufbigftc, wahrhaft binn^-

fifcbc, aßodufi beb grohftnnb im oodften ©ebeihen crhaiten

wirb. — 2)iefer Srohftnn leibet gar bolb in ber ©cfedf^aft

ber ernften SSBufcn; „biefeb SUter ift bcn l’eibebübungen ge«

wibmet, bie ben Ceib jtvirfcn, unb nicht bem Stubiren, bab

ihn fchwocht unb am äöad;bthum oerhinbcrt/'

©ine zweite ^aupturfad;c ijl bie fortgcfe^te Ccibcb^

ruhe, ©b ift faft in aden großen Stabten unb in fehr oiefen

Säubern fchon fo weit gefommen
,
ba§ mon manche fo natür?

liehe 33ewegungen, wie bab ©ehen, für unonftanbig h®if*

3n ?feapef ift eb fchimpflid^cr gu gubc ju gehen , alb ju fteh^

fen, unb wer ba feine gü9c unb Scheidet braucht, fagtSBrp«

bone, wirb für einen ^}5ferbejnngen angefchen. SDicb te(jtc

gilt »on mehreren großen Stabten auch in jDcutfehtanb. 5!)?an

geht »om Sopha bib ^ur ^aubthür, unb oon ba ^urücf;

übrtgenb fährt man. 5B3ab fann man aber von fotchen Xoü>
heiten erwarten V tt'ann eb woht lange bamit onftehen, ba^

Seute, bie ftch fd;ämen, für ^JWänner angefepen ju werben,

noch nach ju SSeibern, unb Söciber 311 gebrechlichen '>pup«

pen werben? — 2)ie^ gilt jwar nur oon bcn ÜBornchmen,
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akv fofi nic^t minber t)on ben übrt\jni ©tdnben, weld^c (i^cnbc

@fjt*crbe treiben. 2)te ^Zot^jmenbigfcit ciufctjnlbfgt fte j\t>ar

»öUig
;
aber fie cntfc^uibigt »ueber bei bem einen nod; anbern

3:(;eite bic Sntwö^niing t>on aller Ä'örperanfirengung,

vermöge «)e(d)er fic anep jebc 9)iu9eftnnbe bei ber^!arte, beim

iöncljericien :e. in trviger 3ln^c jubringen, an|iatt bann me*

nigfiend ben ilörper in eine l;ei(famc 33emegung 511 fe$en. —
Diefe Q;nt\vöpnung fcpitft fid) für feine 5iation, bic anfDfdnn*

licpfeit ?lnfprucp inacpen W)i((, unb cd iji ein .^auptjwecf ber

gpmnaüifd;en ßrjiebung, bic 3ugenb bavon jnrücfjuftoftcn.

@d ifi angenfepeiniid), ba§ pierin ein .f)auptgrnnb unfrer ppp«

ftfepen Slbnapme liege. 2)ie .f)aupturfacpe unferd äÖoplbcftn?

bend liegt im Umlaufe ber ©dfte, befonberd bed 33lutcd. @inc

rafd;e Sirfiilation begeifiert ben ganjen 9)fcnfd;en, felbfl ber

•pplegmatifnd mirb lebenbig, wenn irgenb eine Urfad;e fein

Slnt in Üöatlung fegt; fie bringt, bid jitm Ucbermaa^c »er*

meprt, ben ?Dienf(pcn bid jur 3faferei. 2)iefe 'Ißirfnngen finb

befannt. gortbauernbe 9iupe fcpmäcpt bic dirfulation , fic

»envanbelt )7cp in ein nacpläj^igcd ©cpleicpen, beim bad ^>erj

allein ift nid)t im ©taube, fte ju unterpalten
;

cd bebarf ba«

gu noep ber 33emegung ber 3D?ndfeln. 2lber förperlicpc SRupe

crfd;lafft biefe, verminbert bic SBärme, pemmt bie Sludbün*

ftung, verbirbt bic 23erbauung, erfranft ben gan5
cn 5t'örs

per IC. , fo entftept ein ganjed ^)eer von iJranfpcitcn. öd

giebt feinen ein 3
igen Xpeil bed l'eibcd; ben eine figenbe Öc^

bendart niept fcpWvicpen feilte, unb ganj befonberd merben

auep bie 'Jferven bavon angegriffen, lleberpaupt ift bic figenbe

l’ebendart bie Duelle von allen Äranfpeiten, meltpc bie 2lcr3tc

faepeftifepe nennen, unb bereu 3^ipl «ft ffpr bcträcptlitp. Unter

jTc gepören bic 33 (eid;fucpt, ©elbfucpt, bie 3ltroppie, SBürmer,

f^lccpten, 33erpaltnng ber naiürlicpen Sludlecrungen, befonberd

ber 23lntjiujTe, 'lßaiTerfud;fen jc. — Dagegen finb Veibedübun#

gen bic befien ÜRittcl. ©ie jfdrfen bie Safern, erpalten bit
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flüfOgcn in i^rem angemeffencn ©tanbc, crmctfcn bic

erlcittjfern btc Slbfonberung, ergeben ben mib

cvincrfcn tm ganzen 'iter\)cnf»ftnnc eine angenef^me (Snipfinbung.

3cb bin feiner yon benen, bie mit bfinbein (JntljiifiaynuisJ

ben fuftiyirten 5)?enfd;en in ein milbeö ©eft^ö^f iimgemanbeft

511 feJjcn miinfe^ten, um im ©c^o^e ber 9?atur aUenfaKö auf

olfcn SJiereu yefle ©efunbbcit fuc^cn ju föuuen; iö) mci^, ba^

au(^ bev S03i(be feine Äranffteitcn ^nt; aber ic^ glaube, baß

ber fultiyirte 3)?enf(fv fle 311 yermeiben, beffer im ©tanbe fepn

muß, tyeil er me^r ©iufic^t beßljt afö jener. 2ßarum ^at

er benn aber meit mejir? — iß mafjrlic^ nid;t bie ^ul>-

tur, melrtje und in biefent fünfte unter jenen jjinabfe^te,

fonbern nur ü)?ißbrauc^ berfefbeu. SBoUen mir gefunbe, ro*

büße, neryiebte, mänutid;e 9?acf;funft b^ibeu, fy faßt und biefe

münftbcndmitrbigen ©igeufebafteu crß in uuferc (Jrjicbung

unb tlebcnömeifc bringen, nufere ''J^atur mirb ßd;tbar ben @c?

gen fyrecbeu, unb unfer ©eiß gemiunen.

@ine brilte fe^r brüefeube Älranfjteit ber ciyififirtcßeu

Äfaße ber fuftiyirteu SOßcIt iß bie Untjjdtigfeit, ber .f)ang

3ur ^equemfi(()feit, ber 2lbfcbeu gegen förperfidjc

Sfnßrcng ung.

f?oßt und bie fiunliti^e (5mbßublic^feit, bie nur nach äuge?

uebmeu ©mpßnbungcn gefüßet, fcbmdtbeu, unb bem ?eibe unb

ber ©cefc Äraft 3U geben fudjeu. Jtrdgbeit iß ber

©(b»yäd;e unb 2ßoUuß. ©ine genügfame ©eefc in einem ßar*

fen, burei) ©r3iel?ung gcßäblten ^fyrpcr, liebt Slrbeit unb 2ßir^

famfeit. 2öir fdmpfen mit fo manchen ?eibeii, you beneu ber

©runb alfein im Unycrmögen unferd .fbörper liegt. 3enc

Pbifßmatifcbc Unt^dtigfeit, bie fiel) fcljon fepeuct, ein

|)ingefallened
’>J
3apierd)eu mieber auf3une^men, 3um SBcßeu bed

^Kcbenmenfc^cn ein fleined ©efcljäft, nur einen ©ang 31t uber*=

nei>meu, bie und 31« bloßen ©cbmd^ern oj)ue Jjjaifraft maeljt,

gcbeiljct am beßen im ©ejjoßc ber meie^l teilen, entncryeu*
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ben (Srjie^ung unb Cebcnöart, ju welcher SBerfcinevung

unb l'uruö ben '•JJIan entwarfen. 3^re traurigen äßtrfungen

für bie 5)?enf(f>enfamÜien beö cibilifirtcn (Juropa ober ftnb

unüberfef^bor. 2ßtr ftnb unferem SGßefen natb fo tbütig 0(0

bie ^otur; wir gingen ja aus ifirem 8cf)oge unb ftnb ein

Xfjeil von iftr. 2)er unauötöfdjlid^e gunfe in unö ftammt von

bein, ber ganj lieben unb Jtljätigfcit ift. ®ic ifi unö aifo

angeboren. ©rf;on bie jungen Grafte beö ©äuglingö ftreben

natf) Sieu^erung. ©c^reten, l^ormen, kaufen, Äric4>en, ©prin*

gen, ftnb btc @a4)en, worin ber iinabe feine ^öcqttemlid^s

feit finbet. 2Bir fottten tfm in biefetn äöcge, fo weit ce nur

immer bie ©ittfi^feit erlaubt, loffen; benn bie 3cit u«b feine

9iatur wanbeln ctnfl biefc finbli^e äßilb^eit in mannlitbe,

raftlofe SflSirffamfeit um. ülbcr wo bleibt benn bet einer un*

jo^lbaren 2)ienf^enmcnge in ben reifem biefe notür=

lidje SQSirffamfeit? 2ßir fe^en ft'e in Unt^otigfeit verfunfen;

bat iftnen benn bie^atur biefe 9Äitgift wieber abgenommen?

S^etn, eö ift nufere wibernafürlidjc Leitung. 2Sir tragen ge«

waltfam mönnlicbe ©ittfamfeit unb ©tetigfeit in junge @c#

fc^bpfe, unb rürfen baburef) btc Unt|>ntigfeit bcO ©reifenoltere

in bie l-ebenoperiobc bco 9)?annc0. 3Btr bringen ben finbi*

ftben i*örmgeift burd; J^örtc unb cnblofe ©rmobnungen jum

©d;wt’igcn
;

verbannen fo al(mäf)lig «de i'uft jur 2lcu§erung

fcrpcriicbcr Äraft unb 5lnfirengung ,
bie wir ab|id)tlid; beför^

bern folltcn ;
feprönfen blöd auf ©eijlcbarbeit ein unb fcpwd^

eben bitreb cilleö bied
, fo wie bttreb 97abrung unb frönflitbe

ÄebattbUtng, bie Xbötigfeit bed jungen 'H^enfcpcn. ^at biefc

Sebanblnng and; feinen ®eift nicht unmittelbar angegriffen,

fo wirb er boef) unattdbleiblicb barnntcr leiben, ©et biefem

fcbleid)t ftcb ber Äörper um feine ©efcble

unb tbut gewöbnlicb nicht wad jener will, wenn ed iftw nicht

febr bequem fallt.

Ohttc f^ft^ wieberholte ?(nftrengung wirb er aber fchwach
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»erben unb halb o^>ne ©uborbtnation öcgcHrcn. ^>ter ftnb

Wir ein ber £luc((e ber fc^Itmmfien Äranf(ieiten, beö SWüfftg^

gongee, unb feiner ©cfjwefier, ber langweile. SBeiter

borf icf> geben, wir muffen fonfi bic ©pieltifc^e, an bc*

nen cfi ^)obfuri;i, Äfatfc^erei unb 33ergweiffung »orftgen, l^oue«

Ii4>e 3anfercten in ^)iiftcn unb 'J'aläften ,
ben Jammer über

33robmonge{, baö tröge ©eufjen bei 2lrbetten beiauftfjen
;

»iefe

35ctrüger fragen, warum fte m'cf>t 2Bort ^feiten? öiete Oolb#

ma^cr, warum fte nicfit ©t^ufac macfien ?c. 2öic oft würben

wir finben, ba^ Moö SJerweid^Iic^ung unb ©ewofmung an

lörberlic^e Untfiätigfeit jum ©vunbe lagen.

®cnn bae aber fo ifi, fo folgt aue bem ©cfagten eine

fefir traurige Söal^rbcif, nämü4>, unfere Sorfcfjriftcn ber

SÄoraf, ba§ unfere bürgeriiebeu @efe^e in Wittionen gatten

gar nieste fruchten, weit wir einen großen Wenfe^en^aufen,

baib mehr balb minber, fo erjic^cn, ba9 er ba(b mefir, halb

weniger jur 33cfoIgung berfelben ungefebieft wirb. 2)iefc

23eftbulbigung ifi part, aber man prüfe fte; wenigfiene ifi

fic meiner Ueber^eugung gemöp. Wöc^te fic boeb (Sttern unb

Qrjicpcr reijen, bie betrübten golgen ber weiebiieben, unb, in

förperiieber ^inftebt, fo au^erfi trägen ©rgiebung befonberö

hier ju beherzigen, unb für beffere ^uöbilbung beö fugenbii^

(ben Äörpero ju forgen.

Wan erlaube mir einen fleincn ©eitenfebritt, bamit itb

eine gewiffe traurige SSerirrung nicht unberührt laffe, bie

beutlicb genug oon wcicbltcber Srjiehung unb unthätiger 8c»

benöart ihr ^ntfichen nimmt. 3cb meine bie Sßerirrung in

S3etreff eineö 3nfiinfte^, auf welche man in neuern Seiten

ungemein aufmerffam geworben ifi. SBenn ich mich nicht irre,

fo finb wir on ihrer Quelle. (Jbenfo wohl alö wir oon ber

wohlgenährten unb oerzärtelten ''J)flanje im warmen 2:reib»

häufe erwarten, bap ihre ©öfte zeitiger in grüebte übergehen

Werben, müffen wir bei unferer weieblicben, wohlernährenben

3
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©rjie^mng fecfc^leunigtc 2luöbruc^c i’eneg ^nftinftfö befur^ifen.

2ln |T(^ tfl baö @efe$ ber 9iafur, bem er unfcrgeotbnct tfi,

no(i^ immer unöcrrücft boffelbe. 2lüein cmigcr @cnu§ unb

©ättigung in ^iabrungömiüeln, crfünfieifrr 2(ppe(it, fein ^>un#

ger bur^ 0t^mei§ beö 2lngeji4>tö, erfünfieln eine f5rperli(^e

unb geiflige S3ef(^fl)fenf)eit, öermöge meltbcr baö früher ein*

triff, fpäter erfolgen foüte, ©o oiel ifl bem aWenfcpen

ni^jf bef^ieben; er büpt burc^ mirflic^e Ä'ranfbeit ober biircb

Ueberfluf unb SSerborbenbeit berenfte. (Ein efenber 3»fianb!

SBir bebürfen nur eineö gemiffen 3)?oa§eg, nie cineö llebermaa^

ße^ bon 9fabrung. 2Benn mir bieö 3Jfaa§, ganj befonberö in

pornebmen ^)äufern nic^t fonnen, fo giebt eö fein am
bereö SWittef in ber SBelt, boö etmaige Ufbermao^ einigcrma#

fen mieber gut ju mocben, afö Slnftrcngung beo flbrperö.

3)ie fururiöfen ©äftc foUten burcb biefe gfeicpfam miebcr per#

ou^gearbeitet werben
; fte fodten ftd) burcb biefelbc in ben

ganjcn ©lieberbau ergießen, unb bie ^uofein bei ber ©pan#

nung unterfHi^en. ^Junger unb 3)fübigfeit finb bann bie fii§en

gofgcn öon pinfängfitper Hebung beö Äörperö
;

faiim ifi jener

gefiiUt, fo fofgt biefe, unb mit ipr fcpmeigt ber 3nfHnft, mcif

ipn nicptö rei^t.

SBenn wir aber immer nocp nicpt aufporen, unfcre 3u*

gcnb in ben Jreibpäufern ber SBeicpIicpfcit unb SöoKiift ju

erjiepen, ipr Langeweile genug ju »erfcpaffen, ipre 3nmgina*=

fion auf woüüjiige ©ebilbc gu fenfen, unb baburcp ben ©ang

ber überflüfiTgen ©äftc ju beftpfeunigen, anfiatt fic förperlicp

peraucSarbeiten ju loffen, fo finb alle 'lUfittel, bie man fcnfl

porgefeplagen pat, um jenen Huöbrücpen »orjubeugen, nicpt
"

pinreicpenb.
•

(5^ ifi biefelbc weicplicpe Untpn tigfcit, welcpc

bie cioilifirtefien »olfötloffen ju einer falfcpen

$Bopl iprer ®crgnögungen oerleitet.

Jßcnn ber 3wecf ber SSergnügungen (Erpolung, halb für
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ten ©ei'ji, balb für bcn Körper, ober für betbe sugfetcb 93Bics

berbelebung nac^ ooübrad;fer Slrbeit fcpn fo((, fo jinb |Te an

felbfi, ober tu i{>rer iebc^mafigen 9(mücnbitng ebne ollen

'3?u^en, wenn ffe biefem nicf;l entfprcd;cn , fonbern

bolb bcn ilorper; bolb bcn @etfi, bolb betbc eben fo »tcl, ober

gor mehr angreifen, old bte »orbergegongenc Slrbeit. 3ft ed

benn tvopl vernünftig, wenn unfere alte nnb junge SBelt vom
ernfilieben ©tubiren nnb von anbern figenben ®efd;nftigungen,

welche tiad; nnb nach ©ingeweibe verfrompfen, gum iKo*

mane, gitr Äartc unb anbern ühnlid;en
, vom Unverfianbe er«

fonnenen, (Svbolungömitteln greift, unb [o bic fchon angegrif«

feilen 'Jlerven unb crfd;lafftcn SJiuöfeln von neuem fpannt unb

crfchlafft? — vernünftig, bann in Songerten, ß^omöDien, 9lf^

fcmbleen :c., erholnng gn fuchen, ober nad; gefd;wödjten 3Ser«

bauungbfräften gum langen ©aftmale gu gehen? — ^ch fann

cd meinen fefern überlajfen, bie hier angefangenen gragen
weiter fortgufeeen. 3ct> habe Weber '])la$ noch ?nft, unfere

gewöhntid;en ©piele unb 3citvcrfreibe hier aufgngöhlen unb
ben 33eweid gu führen, ba§ fic grogentheifd an ftch felbjl,

aber nod; weit mehr in ihrer gewöhnlichen 2lnwcnbung ver«

fehrt ftnb. — lleberfehen wir |ie nur flüchtig, fo ifl ed fo«

gleid; fehr auffallenb, ba§ wir fo fehr wenige unter ihnen im
©ebrauche finben, bie auf vernünftige ?eibedbcwegung abgwe«
(fen. SOBcld; ein w ei bi feher 3ug im ßharafter einer '3?ation,

ben l'eib in ©tuben unb Ä'utfchen auf 'J>olüern ruhen gu laf*

fen, unb fajl burchaud nur mit bem ©eifte gu fpielen!
3P ed benn feiner Sefiimmung nicht gemäßer, ba§ wir ihm
fein 3nfirument, bcn ^törper, gum ©piel beftimmen, bamit
biefer ihm gur Unterfiü$ung bei feinen hohem, pflichtmahigen

33efchäftigungcn bienen fönne?

Die§ ifl nicht mehr 2:on. —
Unb warum ifl ed nicht mehr Xon? be§wegen, weil

unfere ©rgiehung weibifche fWuhe unb ©mpfinbelei begünftigt;
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»eit fic Slßeö barauf anifgt, unfcr ©cfü^t ju »erjdr*

tcln unb unb fo ju »erOtmmcn, bo§ wir nur tn ben Slrmcn

ber 9iubc unb för^>crli(^en Unt^ätigfeit ©r^oliing ju fttiben

^ufi ^aben, unb immer bab norjiebcn, maö unferem jarten

@efüf>Ie f(^mcid>cU.

@c(>on unfrc kleinen, bie jur Slnna^mc beö feinen Sonb

no^ JU fung unb natürlid; finb, fönnten unö eineö Sßeffern

belehren
; fte fpringen herum, wenn baö IButh jugefchlogen ifl;

unfere »erfeinerten (frwothfenen, bie noch ^(ato mit Vuft unb

55lüfftgfeit angefüllt finb, fpredjen fo lange non ßonoenienj,

big fich bie 9?aturregel geltenb macht unb fte jum ?D?ofionb?

fiuhle jwingt!

Daö nothwenbige fRcfultat biefer unferer ^ebeneart mu§

ober öiertenb SSerwetchlicbiing beö ©eifteö fepn.

9hemanb nämlid; jweifclt boran, ba§ ber Äörper auf

ben ©eifl fe^r großen (5influ§ h^be; bie bbbf*ld)c 33et>anblung

bejfclben, befonberö in ben 3ahren beb Änaben unb 3üngtingö,

wirb mithin ben Shflrafter beö ?D?cnfchcn beflimmcn helfen,

fa wohl tiefer in ibn eingreifen, alb mon gewöhnlich glaubt.

SDieö ifl fo gewi§, ba§ fich wirflicfae ©rperimente barnnch an«

fletlen laffen. 9)?an fperre ein fungeb Olefchöpf in ein büfle*

reb ©efdngniß unb behanble eb olb einen 23erbrccher, oerbonnt

bon allen fugenblichen ^reuben; welch ein traurigeb, ftnftereb,

mi^trauifcheb, in fich felbfi oerfchloffcncb SÖSefen wirb aub ihm

Werben; man oerfchlie^c cb in heilige (Jinfamfeit, laffc eb

fafien, fich foPcien, beten, fo wirb eb wohrfcheinlich ein from*

mer Schwärmer, ein UJifionär, ein 3if*erling. (?tn ganj an*

bereb ©efchöpf feheint ber 5D?enfch, wenn wir ihn ber 9iabel

Wibmen, ein ganj anberer ®eifi fährt in ihn» wenn er bab

SKuber führt, bie Segel fpannt, unb 3??aften crflettert. —
Unfre SSorficUungcn bon unb felbfi unb ben Gingen um unb

her, unfre Denfungb » unb ^)anblungbart beruht ja nur gar

JU oft auf ber 3)?obififation unferer Säfte, auf ber Stimmung
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unfern- ')^erv>en unb beb ganzen ^örperö; taufenben fc^cint

bte SSelt ^cutc fc^ön unb feiler, morgen traurig unb trübe

beute möchten fte Söerge verfemen, morgen wagen fte ni^töjc,

om ©runbe wirft fe^r gaaje

j^eranberung ber ©eene unb Slftion. SGßenn !J^reue unb ©laube,

(Jbarafterfcfiigfett, unerfcbütterlicbe Siebe, ^vöpii^feit, ©egen^

wart beö ©eijieö, 9)?utb unb wobrer 2)?annfinn in neueren

3eiten obgenommen haben, fo liegt bic ©ebufb gar ni^t an

ber grö^ern ©eifieöfuftur unferer 3citgcnoffcn, fonbern grö§s

tcntbeilö allein an 33erno(blaffIgung ber förperlicben ©r3iebung,

am 'Ufangel ber ©tärfung unb Uebung ber jungen ^Äenfebens

Welt, an ber weidjlicbcn, yerjärtclnben Sebenöart. SBober fott

benn ber junge ©taaföbürger ben großen, ebcln, männlicben

(ibarafter nebmen, ber ftcb in ©fücf unb Unglücf bureb

feit, in ©efabren burd; 3)?utb, im Reffen burdb ©belmutb, im

Ertragen bureb ©ebulb unb Slrbeit, im J^anbeln burd; ®ens

fen au^jeiebnet; tiefen großen ßbaraftcr, ber in unfern Xa^

gen feltner bemerft wirb; woher foll er 2)?utb nehmen, wenn

er förperlicb yer^örteft , auf ben ^dnben getrogen
, ftcb f«ner

©cbwdd;e unb Unbebül^icbfeit bewußt ift? — äßober ©egen?

wart bed ©eijied in ©efabren, wenn er bie 3cit ber 53lütbc

im 3immer, auf bem ©opba/ ober ber 33anf yerlebt? —
SBober j^^ab^itbfeit, wenn feine 9lerycn gefd;wöcbt finb, wenn
fein ganjer Äörper bur^ Sebendort entneryt ift? — SEBober

^ntbalt)amfeit, wenn wir feinen S3cgicrben bureb Surud im

©iJen unb 2:rinfen, bureb ©cblafen unb imtbötiged 3iuben we*
efen unb jlörfen? — SBober unerfcbütterlicbe Siebe, 3:rcuc

unb ©lauben, wenn feine förperlicbe ßonffitution fcbwäcblicb

ift, unb ihm bie X)inge umher halb fo, halt fo yormalt? —
2)tit einem 2ßorte, wad foll oud bem ©eijte werben, wenn
fein törper ein 3nfirument ift, mit bem er niept nur wenig

unternehmen fann, fonbern bod ftcb auep auf ipn fegt unb
ihn nieberbrüeft? —
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2>te Sln^ängcr beö reinem aJZoralprtnjtpö werben mir
biefe Steiie übel aufnebmen unb fic^ flögen auf bie greifteit

beö ©eifieö. <Bie haben eine cble, treffliche Theorie, bie ich

»on ganjem ^)erjen berehre, aber gehet h‘«au^ unb befehet

bie ^rariö I

3erjtort bie 2Q3urjeln ber gefunbefien ^flonjen, fte wer^

ben ihren ©ipfel fenfen unb bahin weifen. Söahrlich fehr

biele treffliche ^igenfehaften unfere^ ©eifteö wurjcln im i?ör^

^)er; ihr Oipfel, ber boö geijtige 333efen, unfere ©eele, »er#

fchbnert, wirb bahinwelfen, wenn wir ben ®oben biefer fchö=

nen ^flanscn »ernachläfftgen unb mit ihm ihre 2öurjeln

jerftören.

@ewi0 ifi cö, ba^ taufenbe ber ebleren Sharafterc ftch

noch ebler äußern, unb bap taufenbe bon jweibeutigen unb

fchlechten 2)?enf4)en fich brab unb gut jeigen würben, wenn

fte nicht burch unfere weichliche Cfrjiehung unb ^ebenöart ge*

lahmt worben waren.

23on '>])erfonen, bie bon 3ugenb auf an Suruö gewöhnt,

nur immer auf Sefriebigung ihrer fvbaritifchen SBünfehe unb

fogenannten Sebürfniffe benfen, bon 3'erfonen, bie in einem

bequemen, weichlichen Körper fieefen, ber alleö Ungemach

ouf taufenb ©chleichwegen ju bermeiben fucht, bou ifrdnflichen

unb Schwachen lä^t jtch gewöhnlich feine heroif^c Siebe

fürö SSaterlanb, feine Slufopferung fürö allgemeine fBefte unb

unb jur .^ülfe beö !)?ebenmenfchen, fein männlicher 5D?uth,

feine unerfchütterliche Sßahrheitöliebe, fein h«>heö ^mporfireben

3u cbelmüthigen Schuten erwarten. 3m @an 3
en ifi »hr 33e*

mühen Streben nach @enu§, nach äJergnügungen, nach eigener

S3equemlichfeit, nach 9iuhe bon Sorgen unb nach Unthätigfeit;

ihr Sooö ift gewöhnlich Sflaberei ber Seibenfehaften.

Gine (Jigenfehaft beö männlichen ^harafterö, bie unfre

weichliche SebenPart immer feltener macht, ifi ein gewiffcP

weifeP 3 u trauen in unfre eigenen Äräfte, baP unP nicht
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leiert um J£)ülfe fc^reten, ober gar tu Ser^wetflung ftnfen

Id§t, boö bei ffeinen unb großen Unlernel^mungen immer jum

©ruiibe liegen mu^, unb baö unö alb 3)?enf(^en unb 23ürger,

um eine geiviffe ©elbjljldnbigfeit gu behaupten, unumgänglich

nötbtg iji. 3d; überlaffe eb bem Cefer, 311 entfepeiben, ob biefc

männliche ©igenfcljafi auf bem ©oben einer weichlichen (Svf

3iehung unb öebenbart gebeihenb emporfproffen fonne*

Capt unb bei biefem 5lnlop unfern ©lief noch auf ein

Phänomen h»’nrichten, bab in ber äfipetifchen 2Bell, wie in

ber phbftf^f*^ ©eegeftchi, bie Fata niorgana, in unnenns

barer Verwirrung auffteigt. (5b ifi bie Ä'ranfheit ber foge=

nannten ^ö^exn, eblern Dkturen, eine 2lrt oon ph»I<>foph‘f4>=

äilhctifchPJ^ SDipftif, bie unb in neuern 3eil^n Quf tragifomifchc

5lrt unterhält, nachbem fic unb einfi in fchmachtenber SDlonb?

fcheingefialt alb (Smpftnbelei 5U rührte, ober alb @cs

nieflug über ^eden unb ©räben fe§te. SBab ifl bie Urfa^je

biefer ^ranfpeit? Ueberfpannung ber ©efüple, Ärampfpaftig#

feit ber (5mpftnbung, bie ein Durchgehen ber wibernatürlicp

gefpannten ’>])hantafte, ein (Jrlöfchen beb gefunben Vfenfepen*

nerfianbeb jur h^'i* 2Bir hoben unjähligc ©Triften,

bie baoon jeugen, oiele bie einen SBirrwar fränflicher ©efühle,

aubgebrüeft burep ©ucpbrucferfchwärje, enthalten; »iele beren

Urheber in ihrem ©efireben, bem niebern ©oben gemeiner

9laturcn fid; ju entfd;wingcn, auf bem ©ab ihrer ^JJhontafic

in eine iffiolfenregion emporfleigen , burdp welche nur feiten

ein ifichtitrahl ju unb anbern hernieberbämmert. — Du pofl

einen Slbfcpeu fie ju lefcn; unb bennoch, greunb, ifi eb fepr

intereffant, bie energifepe ©cpwäcpe biefer ©eifiebfinber fennen

JU lernen, unb fomit an ben 55ulb ber gro§en Sefewelt ju

greifen, um auf ipren innern ©efunbheitbjufianb ju fcplie^en.
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S. 7.

li-ortfe^ung.

Uiib n>a^ ^at bcmi ber fuIHoirte 3J?enf4i, um ober

toentgflen^ feine Äinbcr
, ber entneroenben Verfeinerung unb

i^ren golgen ju enfjteben, wenn nii^t bte ©^ninofHf? —
3ofcb I. oon ©ngionb fonnle feinem 6o^ne ^»einric^ in

feinem fogenonnfen föniglic^en ©cfi^enfe notf> fügen:

„Unter ben frcificfienben unb nii^tii^en 6od)en oerbient für
einen dürften feine mepr f?o6 unb @nipfcf»rung, atö bie 'itu

beoübung; benn gerabe biefc epiele unb f?u(}igfeiten oer*

mef>ren bie forperfic^en trafte, unb erpaltcn bie ©efunbpeit
@inem Könige ift frcilicp bie Hebung pö4>ft notpmenbig, benn

naipiäfiTgc 2:rögf»eit fc^mäc^t ipn unb überjiept ifin notpioenbig

mit einem 9loftc; aber ic^ möchte ifim benn boep bie Hebungen
beö törper^, bie ©piefe unb pöpern Äampfübungen fepr an?

empfeplen. ®ie bienen nidjt blo^ jur Vertagung bcö tragen

fWüpiggangeP, ber febeö f?a|ter fo gern perbcifüprt, fic ftärfen

fclbft ben Körper, ftc matpen ipn bauerpafter gegen 2lrbeit

unb jebc Vefepmerbe. ©erabe biefeg ifi einem einige fepr

rotplicp. Vor allen anbern mbept iip 2)ir baper ba«
kaufen, STangen, 9?ingcn, getiten, Springen, ben geberbaü,

ba^ SDiaif, ben SBurffpie^ unb meprere äpnfiipe fepöne unb
fiperjpafte Hebungen im freien anempfcplen" u. f. lo. 2(ber

bie 3eiten ber ritterliipen Hebungen oerfepmanben, unb pun?

bert ubenbe Spiele, bie einjf auf fiofftfepem Voben entjtanben,

witpen ben feinem ©enüffen, bem bequemem Spiele mit bunten

Vtättern. So marb bie ^ebenpart unb bie (Jrgiepung meiip?

fiipcr unb fraftfofer atö je! ©ine maprpaft Hägfiepe ©rfipei?

nung, wenn baP fopigfie, oerftänbigfte unb f(üg|te ©efepopf

ber (Srbe, tro$ allen feinen geiftigen Kräften, ftep oon ben

Slbgöttereien beö 3fHaIterP bejaubern läßt, eben fo mie, naip

ben Verfteperungen ber S'ieifenben, bie iipierc beP gelbem burtp

ben Slnblirf ber Älapperfiplange bejirirft merben. SBaP auf
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gric4)tfd)em 53oben cmb<>rfPf‘>§te, woö taufenb weife 9J?ämier

emijfoblen, waö ein llönig [einem ''J3rinjcn vor nic^t gar gu

langer 3cit nod; einbanb, bad ftnbet fe^t wobl mancher be^

[(^ränftc Sdmimann »erwerflid^! — ?lber bcr @ei|i ber 3cit

|>at J^lügel; er will weiter! er rul^et nic^t! 23efiraftc er nit^t

bic träge 0£^laff[)eit, bcn mön^ifcben Unnerftanb, ber bie

alten f^^onncn bcr intellectucllen öilbung gwifd;en bcn flöjicrs

licken ©4)ulmanern fo lange fejljjiclt, mit leeren ©c^ulbänfcn?

©r wirb au^ bic Slftcrform ber i>^^ftfcf)en Silbung, wie fte

bidf>er war, gertrünnnern; bae fagt und monc^e frofje, wo^l?

gegrünbete Slbnung!

3)o4> gurüd gur grage. 2Bad f)at beim ber ciöilifirte

9)ienfc^, um fid), ober wenigftend [eine Äinber, ber entnerv

»enben ißer[einerung gu entgiepen, wenn nic^t bic ©pmnaftirf?

^at er anbere SÄittel bagu unb wenbet er fte an‘^ — ©ollen

wir etwa bafiin red;nen bie laftenben Slrbeiten, bie er »er#

ritztet, gleid) einer ftarfen, ))lumbcn 5Dia[(i^ine? SWit nieten!

biefe be[d;rnnfcn [a gerabe feine @ewanbl|)eit in feber ^ins

fid)t, ob gleich cd wa^r ift, ba^ fte ber SBeic^lid^feit entgegen?

arbeiten. — Dber feine taufenberlci ted^nifc^cn Sefc^äftigun?

gen? @ben fo wenig, benn fefir diele baoon oerweidilicben

i^>n, fe^r diele feffcln ipn ind 3iwmer, fc^wäc^icn ©efunb^eit

unb traft; alle bejiimmen bic Slctioncn bed tör))erd feftr bc?

[(^ränft, unb bilben bafier nur fefir einfeitig. gaft feine ein?

gige bringt nur irgend eine bcr gymnaflifc^en gertigfeiten ^er?

dor, bie bcr ü)hnf(^ gerade nöt^ig fiat, um gefäfirlic^en 3u?

fällen gu entgcfien. 2)ann enblicfi find fa biefe Slrbeiten für

bie gebilbetcrn SJolfdflaffen gar nit^t da. — 2ßad ifi benn

nun noef) in den europäifcf)cn ©itten, wad auf ©Übung unb

©tärfung bed pfi^flfc^en 2)icnfc^en angelegt wäre? — äßir

wollen ed aufgäfilen.

Diejenigen unter biefen 3)iitteln, bie me^r in ber SBclt

bcr ©rwadjfenen gcwdljnlid; find — bic bürgerlichen —
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fann man non bcnen ber ^ugenbmelt — ben päbagogt#
fcpen — trennen.

2)te poltttfc^cn hefteten ingefien unb feftli^jcn Uebun«
gen. Da^in ge|»ört baö unb 33ogeIfcf>tepen, baö fettene

ßorouffelreiten unb SBettrennen, btc ©ticrgefcc^te, bte ^fcr^
bercnnen, bi'e «Bettfa^rten ju SBaffer; aber aüe foIcf>e fefi-

Heben @piefe ffnb m'cbt nattoneWe Uebungen.

SBir Europäer ^aben noc^ rttterh'cbe Hebungen, baö «Retten,

gecfjten jc., aber nur mentgen ftnb jle sugdngftcb. Ste^nHcb

tfi’P mit unfern förperübenben ©pieten. 2)te ermae^fene «Bett

nimmt baran immer weniger unb tjäit bic ^tartenfpietc

alter 2lrt für würbigerc Sefe^ciftigungen.

5?ur baö Ä'egelfpiel ift bei ben 2)eutfc^en, bab ^öatlon

bei ben 3taliäncrn, baö dvidet bei ben englänbern, baö Ä'ol'

benfpiel bep ben ^ottdnbern, felbft unter i^euten non ©tanbe,
nocl) im ©ange. 3!)agegen ftnb bic Söaltbäufer unb 9RaiH
bahnen nerbbet, unb bic meiflen anbern Spiele bnebflenö bem
Änaben erlaubt. Sleebte gpmnafHfebe Uebungen ftnb jmar noeb

niebt gauj unbefannt, aber nur non einer febr fleinen

ber 3nbinibuen werben fie aubgeübt. 2)ahin gehört baö

0?ingeu in ber ©tbweij unb in 9?u§lanb, baö ©tbwimmen in

ben wafferrcithen ©egenben. Slllgemeiner ifi noch ber (5iö?

lauf unb in manchen l*änbern ba^ S3aben. 2lm atlgemeinfien

ift baö S^anjen burch ganj Europa, unb in hunbert Schriften

glcichfam nerrufen. 23ie SBahrheit ift, man tanjt erbärmlich,

unb nerurtheilt ju noreilig. «3Ran fann jeben STanj, abgc*

fehen non ©ittlichfeit, auö einem boppeltcn ©cfichtbpunftc bc*

trachten: alö blo§c Bewegung, unb atö ein Silbungömittcl

für ben Äörper. llnfcre gewöhnlichen 2:än5e finb nur SBewe#

gungömittel. Ceiber ftnb ftc bieö unter ben gewöhnlichen Ura^

ftänben biö ^unt Uebermaa^e, unb bieö um fo mehr, ba ftc

non nerfeinerten
, ber 9tuhc fo fehr ergebenen, 2)?enfchen ge*

tonjt werben. 2(lö ©ilbungömittel ift ber fo fehr beliebte
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cngltfc^e ^:anj unter alter Ärttif, ein taftinä^igeö hülfen,

baö nac^ ärmltc{)cn, ins ©ebäc^tnt^ gefaxten gönnen »erübt

roirb. 3)?c{>r gt;mnaffifc^c Üngenb ^at ber beutfe^e 2:anj, aber

weit fie|»t er unter bem franäö(t|'cben unb felbfi unter manchem

ruffif^en Jtanje. 2lbcr eben borum ftnb biefe Jtangarten we*

m’ger gebräuc^lid;
; fie erforbern Hebung. — <^tnfen lernt

man fe^r halb, ©oü td; nod) bie 3agb erwähnen, bte fo

wenigen jugdnglic^ ifl, unb feon barf? (Sern will td; bie mt’s

litärifd)en Uebungen pier^erjte^en , fie mögen nod) oorjüglic^

gur ©tärfung unb Hebung beö plttjfif^cn 9J?enfcben beitragen,

aber fo fd)ön flc aud; finb, fo bilben fie bennod; gu einfeitig,

felbfi gum Schaben unfercr Slrmcen, unb finb nur für einen

©tanb beftimmt.

2luö bem S3iöbcrigen ergiebt fid; golgenbed. 2)ie ©efetl?

[c^aft ber fiiltioirten 3)Zenf4)en pat noep eine 3J?enge oon gpm?

naftifepen gefien, oon Hebungen unb ©pielen, bie einfi auf

g)p9 fifcpe ©tdrfung bed 5)?cnfd;en bereepnet waren; gragmente

aud bem ncroid;ten 3fiiflHcr unferer SSorfapren, unb felbfi

aud ber alten grieepifepen Söelt. 2lber fie finb tpeild nur in

eingelnen ©egenben, tpeild nur in cingelncn ©tdnben gebrduep^

liep, werben nur bann unb wann gur feltenern 33elufiigung

gebrauept, unb fönnen baper niept ald allgemein üblid;e na?

tionelle SBilbungdmittel bed ;>pi;fifcpen SD?enfd;cn, fonbern nur

ald einfiweitige 53etuftigungen unb 3cil'^e^ltfif>c angefepen

werben, gür 5)iit{ionen finb fie fo gut ald gar nid;t ba,

unb reepnet man etwa nod> unfere untpdtigen ©pagiergdnge

unb eingelnen gu^reifen ab, fo bleibt für bie ü)ieprgapl nieptd

übrig, ald — ©enup, iiartenfpiel unb 9iupe ! Dber man geige

mir irgenb eine ^'iotion, bei ber allgemeine nationcllc

Hnfialten gum 53efien bed pppfifepen '3)Zcnfd)en fiatt fänben,

öffentlid;e geftc, bie gerabe auf ©tdrfung unb Gilbung ange^

legt wären? — — Slnflalten ber 2lrt »on eingelnen Ort^

ftpoften ober ©tpulen getroffen, geben feinen Sludftplag.
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äber »ifUetdbt tfl btc 3?cform bcr ^dbagogtf in baö,

faft mö4>t t£b ^)ofpitaI ber 3Scrfeinerung ctngc«

brungfn unb \)at überoU, wo bic neue ©eneration ju ^oberen

ißoüfommenbeiten be^ @d|leiS emborgebobcn werben foü, nu(b

bie tafeln einer naiurgemdgern p^pfi^ö)en ©Übung aufgefieflt?—

Ober febrieben ?ocfe, aiouffeau, ©afebow, 6afjmann, Jrapp,

©iüaume, ^^ienie^er jc. Jijfoi, granf, ^ufelanb unb oielc

anbere ebrwürbige Scanner »ergebiieb? 3ft benn gar niebt^

gefebeben? —
l*a§t unö gerecht feynl ^iue bem ©ebiete ber alten inub=

incnbaften ©r^iebung imb wir ein wenig — nicht überall,

aber bod; in vielen beffern gamilien unb Vänbern —
X>a bat ft4> bie ''JJeriobe bcr wetcbltcben ©r3»ebung — febein«

bar geenbigt
;
aber teb fürchte, man ifi piex in bem 3dtraume

ber bequemen unb unangenebmen angelangt, ©leicb einer

jdrtlicben unb recht verjiänbigen grau fiebt biefc ^äbagogif

ba, unb mochte nach eigenen järtlicben ©efüblen unb nach

vernünftigen ©runbfäßen jugleicb crjieben; wie fall unb warnt

and einem 9)?unbe blafenb möct)fe |tc baö ^bbärtenbe, @tär#

fenbe mit bem ©equemen, Slngenebmen unb Sinnefcbmeicbelnben

gefebmaefvoU mifeben. ©ic liebt bic Söinterpromenaben, benn

fic ftnb fiärfcnb, aber ber Söinb barf nicht geben, benn cd

wäre unangenebm; fte i|t für gnjjreifcn, fte ftdrfen ben Äör*

per, aber nur für furje, benn man möchte ermüben, unb bad

iji unbequem unb unangenehm; fic empfteblt bad lüble glup^

bab, aber bad ißaffer mu§ recht warm fcpn, ein wenig fühl

ifTd unangenehm, ©ie möchte bie Sinne ibred Sögtingd flär*

fen, aber fie will feine ©eulcn in feinen jarten ^)änb4>cn ent*

fieben febn, benn fie finb unangenehm jc. — Qept ba bic ©r*

giebung unferer feinen 2Belt. ©ic möchte, ba^ ihrer eigenen

©chwäche, ihrer J&pfieric unb «fjppochonbrie, ihren Ärämpfen

unb taufenb anbern ^icrvenübeln bie geliebte, gart entfprof*

fenbe ©eneration entginge; aber febed SWittel, biefen vernünf*
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tigen 33orfa^ t>iir(^?ufe^en ,
fc^eint tbr unangenehm, wie bem

jfinlie bte beUfamc Slr^enet. ‘T?tt nnfägttcher JSegterbe buvch'

greift i^ve '’jJhantafic bie 3ett‘’u fluten S^ittertbumb ;
rodehe

retjenbe Äraftibealc, acb! fönnte fic hoch ihre Äletncn ju foU

eben 9?tttern fchUigen bureb — IVctüre! benn aßeb anbere

ifi fo h«d, fo unbequem! —
?lber noch einmal, unb gereift fci;n! Qrb giebt aueb

gamiiien, vorjüglicb in ben böbern iinb in ben aufgeflärien

©tänben, bie jene mobifebe (5rjiebung nicht gut ftnben, fonbern,

bureb äd)te ©runbfüge geleitet, meber öuf einen SBilbting noch

auf einen SBeicbling b*narbeiten. ©täbte unb fWegierungen

fongen bereitö an, ben Familien ju folgen.

2(bcr rooe ftnb beiberfei Sluenabmen gegen bab ®anje,

gegen bie aügemeinere ©ebut^ unb ^rioat* (5rjicbungbart

im großen meiten (Europa? ©trebt bie ©rjiebung ba mcitet

alb auf ©Übung beb ©eifteb? ©inb bie, bureb bie fKeform

ber 'Pabagogit bemirften, an ficb Ireffüebeu, ^fortfebritte, fafl

aubfeblie^enb nur in ©e^ug auf ©eiftebcuüur, für beffere fD?e*

tpoben beb Unterriebtb, oom 21 © (5 bib ju ben fpiritudlflen

Äenntniffen hinauf, getbanV (5rmog man nur in irgenb einem,

wenn auch noch fo fteinen ©taate bei bem (Sntmurfc ber

ojfentfieben ©ilbungbanfiolten bie emigen ©erbeütniffe smifeben

bem geiftigen unb pbpfifeben 3Reufebcn? ©erga^ man bibber

niept burepoub beb armen ftörperb? — —
Seiber finb bie gefünbern ®Zarimen b^inftg, febr b^nfig

noeb nicht einmal mit ben alten mciblieben ©orurtbeilen, mit

bem feinen ^Tonc, mit ben ©rillen ber >£)ocl)ge!abrten in ©ttb-*

rung gefegt, unb in unferer pabagogifepen, ober treffeuber, un#

pübagogifeben fKutine abnben voir noch nieptb baoon, ba§ bie

i)älftc ber ©ebornen oor bem gebnten, in großen ©töbten oor

bem britten 3apre ftirbt, ba§ — worum foU iep bie Sßabrbeit

nicht fagen? — mehrere unferer befien f^amilien, wenn ouep

niept bie — — boep bie Sebenbfraft ju verlieren fepeinen.
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,,a3offer ®enu§ bcr freien i'uft, fiinlängtic^c ?eibe^übung

unb ®djlaf, etnfac(;c 9ia|>runggmittel, fein Sßetn, fein fiar>

feö ©etränf, feljr wenig ober gnr feine Jlr^i ei, feine warmen
unb engen Äleiber, feine f^eberbetfen, feine il'obfbebecfung,

fnfiieö 33ab unb ©ewöbnung bcr f^ü§c jnr Äditc unb Piaffe/'

X)a6 finb bie ©rnnbfd^e beö gemd^igtern Voefe. 'Ißo ifl nur
ein ^aiw, bae fie, ben binldngiidjen 0c^(af abgcrec^nef, in

ibrem ganjeu Umfange anwenbete? — Unfere ''j)ri^

vatcrjiebung — eine yiuönabme vom 2U(gemeinen babc icb fo

eben vorbin angebeutet — brebet ftcb auf eine febr unglücf'

fic^e 3lrt um einen '})unft: fie wilf ihre ßbgUngc gefunb
er affen, aber fte wdbft verfe^rfe ?)?itfef. 2tnftatt biefe^

febönffe bcr irbifeben (Müter, bic ©efunbbeit gfcidjfam mit

rafeber
, ftet^ reger Äraft unb 2:bdtigfeif fitbern ©cbrittcö er=

Obern 311 faffen, bemübt fie ficb nur, ben Äranfbeiten gfeidb^

fnm affe Eingänge gu verftopfen, burep bie )Ie bereinfebfüpfen

fönnfen
; fte ffeibet, bebeeft, wdrmt, giebt 'Pedfervative, mdplt

mit ©orgfaft bie ©peifen, vermeibet jebe erbibenbe 5fnftren*

gung , verwaprt im 3iiJiiner unb SBetten ;c. , furj fte fiebt ben

Ü'örper ipreö 3pßlin3ö nIP ein jartep Ö)efd§ an, baP auf

taufenb Sfrten fepr feiepf gerbroeben werben fonnfe, unb fofg*

fi(p moglicbtl in ©icberpeit unb Stupe gefajfen werben mu^.

gügf fie ja nod; eine förperlicpe Xbdfigfeit bingu, fo finb eP

ffeine, garte, meepanifepe 33efcpdftigungen im 3i>nmcr, wo?

burep nur bic 4!>dnbe in 5öcwegung gefcbt werben. SBenn

aber bie 3fcbc ijt von pbpfifeper ©tdrfung, von Slnregung

ber SDrganifation
, fo verbieneu fie gar feiner (Jrwdpnung.

(5nbficp pat unfere 'Privatergiepung noep ein iWittef, baP fte

wopf pier unb ba gur 33ifbung ergreift, cP ifl bcr 5Cang.

©r ift, reept gebrauept, ein trefffiepeP 'JOlittef, aber wie oft

im 3aprc fommt cP gur 2lnwenbungV —
3)aP finb bic ©runbgüge ber fogenannten forgfdftigern

(Jrgiepung bep ppppfepen 3Äenf(pen. JIBir baben notp eine
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unforgfältige in bcn ntebrtgflett SSoIfeffaffen , ober »iclmc^r

ein ro^e<5 Sluftoadbrcn opne otte Sorgfalt auf ben (^ioffen, tn

Sd)mu$ unb Slnnut^, tu Slö^c unb Äälte, tu junger unb

(5(cnb. Unb gcrabc werben btejentgen 3nbtoibucn, bi’e ft(^>

bnr(f> btefe:^ mannigfaltige Ungemad; oon früljer Äinbbcit bi^

gum retfenben 3ünglingöalter binburi^ arbeiten, gleich bem

woWburebgerbten Stahle, gcrabc bic fräftigilen, rüjtigjtcn.

^iefe ®cracrfung entgebt feinem aud ben Stauben;

mit (Jrftaunen machen fie alle gärtlichen Slcltern. ^rcunbe,

wollt i'br fiut bed frommen ©laubend: bie ©ottbeit entfehas

btge 5lrmuth fo gern mit ©efunbbeit unb Alraft, jene 'JJöbel«

crjiehung »on ihrem Schmuse, »on ihrer Sorglofigfeit be=

freien , fo werbet ihr in bem Steftc gcrabc ben Stoff ftnben,

bei* fich gu öchten ©runbfägen »erarbeiten lä§t.

Dod) »ielleicht fommt bie öffentliche Schulergichung ber

prioaten in biefer SBcgiehung unterftügienb guJf)ülfe? — 2ßol«

len fehen : wad thut fie? 5Bei allen ben trefflichen gortfdjrit^

ten, bic h‘cr für bic geifiige Äultur gethan worben, ijt im

©anjen, wenige Slnftalten audgenommen, alled noch nnoers

dnbert fo wie fonft. SPfan hi*t mit eben ber 2)?cnf(henfreunbs

lichfeit, wie in ©efangniffen unb 3ufh^f’öufern, ein wenig

auf beffere Sd;utftuben unb reinere ?uft gefehen; h‘ci^ w»b

ba finb flcine ^»anbarbeiten in ben Unterrid;tdplan aufgenom-

men
; h«nfig giebt man Unterricht über ben menfchlichcn Äörs

per unb beffen ©rhaltung, bad pei^t

,

giebt unb

»erweigert in gewiffer |)inftcht bic — Eigentlicher

öffentlid;er Xurnunterrid;t ift noch feiten ober bad eine 9)?al

gu weit, gu fehr in '2lbfid;t eigentlich fünftlcrifchcr 3wccfe, bad

anbere 3)?al gu färglich, gu ungulangenb eingerichtet. Äfurg,

ich f(>nn nichtd, gar nid;td hifh^^^ gehörig 3)urchgrcifcnbcd

anführen. ^)ält man bagegen bie ffrcbdfd;rittc in ber 53il=

bung bed phhl<l^fn ^enfehen: bie allgemeinere Einführung

ber warmen ©etränfe, bie i'e$t weit grö§ere ^JJolitur bed
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fttnen 2:once! unb btc weit frü|>erc Beugung bee 9tacfcnci un*

fercr jarten unter bab 3oc^ tviffenfc^oftUc^er itennt*

iiiffe unb fünfHic^cr Jcrttgfeitcn
, fo ijl immer noct> bie grage,

ob btcfer Jtbeii ber ©rjiebung gewonnen |»obe, ober nic^t.

©cibfl bie Slufnaljmc einzelner ©runbfäge ber beffern (Jrjtej

|>ungbart in biefer unb jener 5<unific, ftiften fafl mcj>r ©c^o*

ben alb 93ort()ctI, weil bie baneben bcjteljenben cinjeinen Wlai

timen ber 5yetwcid)tic^ung mit ihnen, auf Äofien ber armen

3ugenb, fchr leicht in 28iberfpru(^ fommen unb fo ein Unbeil

anrichten, bab »on wenig geübtem (5rjiet>crn nicht lcid;t »ers

binbert werben fann. SUlemal wnijt bann bab 58orurthei£

bie baher cntflanbenen 9iachtheile nicht auf biefen 2öibcr=^

fpruch, fonbern auf jene beffern ©runbfägc, unb fo entffebt

für bie gute Sache mehr Schaben alb fllußen.

2Benn bie SBcrmebrung ber l^ebrgegenfianbc bie Sibbar^

monic oergröpertc, welche fchon fo lange jwifchen ber wiffen»'

fchaftli^en unb phl'IM*^fn ör^iehung, auf tofien beb ilörvero

unb Gieifieb, ftatt fanb, fo hätte man um fo eher auf ?ei'

bebflcirfung benfen follen. 2lbcr hier leitet unb noch faft burch*

gchenbb bie ^>anb beb a3orurtbeilb
;

nod; immer betrauten

wir unfre förpcrlichen ©ebrechen lieber alb natürliche ÜKit^

gift, unfre Äranfheiten alb angebornc Uebcl, unfre i'after alb

Jtücfen ber ©rbfünbe, nnfiatt flc für bab ju halten, wab fie

faft immer finb, für ffolgen unferer oerfehrten ©rjie*

hungb^ unb flebenbnrt
;
nur alljuwahr ift, bag wir lieber jur

Slpothefc, jum 5l?agnetibmub, unb taufenb anbern Unioerfal*

mefijinen unfere 3uf(ucht nehmen, um unfer Veben ju fchü^cn

unb ilranfheitbplagen »on unb abjuhalten, alb unb, ober

wenigftenb unfre unfchulbige 3ugenb, ber baffelbe ©chidfal

beoorfteht , ber 9?atur mehr ju nähern ,
um aub ihrer 33rufl

Äorperftärfe ,
®auer unb ©efunbheit ju fangen

;
Iciber nur

alljuwahr, ba§ oielc Sflaoen beb Ourub, ber SBeichlichfeit

unb beb fogenannten feinen ^oneb tänbclnbe Smpftnbfamfeit
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für 3)ücrfmal bcö feinen ©cifieö, belifatc ©efunb^eit unb

j^orv'crfc^wnc^c für 3«4)cn ber feinem ©eiflc^fultur ,
miUf

f^c S03ci^li(^fcit für Deutung auf ebfe 5lbfnnft unb yorne^mc

©rjie^ung, mit einem SaSorte, Sltteö biefeö eben fo für

3ei(ben bcö yornepmen 0tanbe:^ patten, wie ber ©inefc

feine langen 3^agct.

?ciber nur ju mapr, ba^ yiete ftcp feine grünbltcpe ©e^

teprfamfeit bcnfen fönnen, menn fic nid;t auf ben 9luin beö

Äörperö gebauet ijt; ba§ fetbjl bie aufgeftarten JP)au0yatcr

unb (5rjiepcr im t^ppftf^cn Dpeitc ber Sriiepung genug ju

Ipun, bie fogcnannte neuere ©rjiepung, fo mie bie 23orfrf;rif*>

ten ber weifeften Sler^te yottfommen niijumenben glauben,

wenn ipr Ä'inb — nicpt bie 5ßrujt einer 5lmme fangt; menn
ei fein S3rei näprt, locnn e^ nicpt gemicfeft, gemiegt mirb;

wenn ei gefunbe f?uft atpmct, bie ^upbtattern erpcitt, Sffiaffcr

trinft, mit abgefcpnittenen paaren gcpt, an 5D?äpigfeit im

©ffen gemopnt, bann unb mann einen fleinen ©pajiergang

macpt unb mit ^räferyatiyfuren, fo mie mit ©tocf unb 9iutpe,

yerfcpont mirb.

DaO Sßerfcprobene jener 3)?einungen ift beutticp genug»

DaO ©Ute, maO bie festere in fcpHept/ mürbige i^;

aber man fann babei aucp mit abgefcpnittenen J^aaren nocp

immer fcpr meicpticp erjiepen, unb biefe 3)?etpobe ifi »yapr^

licp nicpt pinreicpenb, ben jungen 3)?enfdpen biö auf bicjenige

Stufe ber förperlicpen SSoUfommenpeit ju füpren, mo mir
©efunbpeit mit männti^er ©tcirfe unb ©emanbtpeit, mit 2luö*

bauer, 2)hitp unb ©egenmart beö ©eijteö im mdnnticpcn

dparafter yereinigt fepcn.

4
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S. 8.

rtUfv öcn’öctten, f>, u>irCitd) <^k)ntnaftifd)cn gci*
bcöübunflcn ift (xu'monifrfjc 2(u&bUbun^ »on ^otb imfc ®cift,

Sümimgcii unv in ©cbnufen bic förp er liefen 33 oü»
fommen^citen be^ 9?atimnenfd;en mit bev ©cifteöfuUur
beö verfeinerten ©rbben'oljnerö

, fo tritt baö fc^ijnfie Obeal

unferer ©attiing pervor, ein l'ci bejfen 3liib(id unfer

J^erj fiärfer fd^lagt.

2)icfe 33ereinigunö ijl ein '^Jrcbiein, an beffen 3luöfu|>s

runij man länöfi bacfjte, boö man klb für mögne^, balb für

unmögticb pielt; ed i)! wa^rpaftig cineö bev größten, ber

intereffantejlen für bic ganje verfeinerte 2}?enfd)^eit. 23ieüci(bt

nivf)t aitefü^rbar biö jur f»öd)|len SSoKfommenbeit— id; jmeifle

felbfl baran; — aber bered;tigt unö bai?, eö ganj aiifäugeben

unb 2U(ed feinem @ange ju überiaffen? llnb bann,

evjdf>(t unö nic^t bie (S}efd^id;tc von bem f4)ön)ten 33oife be»3

2Utcrt(>umd, bap eö jene ^Bereinigung biö ju einem merf»

lief) ^o^en ®rabe ju @tanbc braute? — ^iev ijt, mit jmei

SBorten, frei fjeraud meine 5BJeimmg über bic 3(rt, mie fie

mogiid; fet;: il'nitiviri <5uc^ unb eure iiinber fo viel al^

inogiic(), fc^^teift bie natürii^e 3io^f»eit ab; aber untermerft

®U(^ unb jlc nie ber entnervenben SScr feinerung

!

iluitur ifr nic^t 33er fein er ung; jene ift eichte 33i(*

bung beö geifhgen unb fbr))erlic^en 3)?enf(^en, biefe eine ge*

fe^nnaefvoUe 33erjdrte(ung unferer Sinniidjfeit; jene mabt^e

aServoüfommnuug unfered ganzen SGBefend, biefe eine mobi»

fd>e ©cbminfe, ifmi vom ©eij^e bedS^itflOevö aufgelegt; fenc

wirft wahre ifvaftvermeprung, biefe ©chwä4)ung unferer Ärafte.

?iegt nicht in bem 33egriffe bed 33erfeinerten auch ber bed

Schwachen? — „3Bir würben/' fagt 3lcfermann in feinem

S3uche über bie ^ranfheiten ber ©efehrten, „gewi0 nicht

fo vief audgebörrte ^erfonen unb weniger Unglücfiiche fehen,

welche bie 33erfchwenbung ibver .Prüfte ju Opfern bed >Tobcd
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— tvenn unfcve Sitten wenfgev öerfeinert waren.'' —
®in Söeifpiet fo(( und ben nntcvfdjieb anfc^ou(id[)er machen.

ßin jweiter 9?oujyeau ge^t na(^ ?lmerifa, um bpvt bad

größte 'Probfein ber ^rjiepung, oon bem teb fo eben fpra^,

aud^nfü^ren, din /unger .^nron wirb ber ©egenflnnb ber#

fefben. (?r behobelt bad vo^e ilinb ber '}latnr/ übt bie

tjigfeiten feined ©eified, bifbet fein .^er^ , erweitert feine i^ennts

iiiffe, gebraueftt bnju aife .^>iffdinittef , fiirj, er weiset cd in

bie 9öiffenfd;aften unfered (Svbtficifd ein; überfnpt ed aber

übrigend feiner f?agc unter einem rüftigen ^aturüolfe unb

feinem Ü3?agen, bie ;)^^>|Tfd)e (Srsiepnng ju ooffenben, unb auf

biefer Seite einen diäten, fiarfen, gefunben ^uron and ijim

ju biibcn. So ifl bie örjiebung enbfief) ooffenbet, unb wir

paben einen — fuftioirten 91 atnrmenfdb^eiu

äöie aber, wenn bev 9?ouffeau ben fungen .^uron in

einem europaifd;en 3immer aufgezogen, »or affen raufien (5in*

brüden ber Söittevung unb bed Mcnd forgfdftig gefd^ü^t,

mit erfünfteften S;^eifen gendövt, jdrtfic^ 0c^Jjlegf/ au ?urud

gewohnt, burd; förperfic^e Untbätigfeit gefd;wd(^t unb fein

©efüfif bid zur (5mpftnbcfei gefpannt — fo wären affe

biefe Arbeiten ju tief gegangene ^obe'ffib^c, fie wären bid ind

ülfarf gebrungen , oerfd;wunbcn wäre ber 9^aturmenfcb , unb

wir bafffu nur nod) ben fiiftioirten unb Verfeinerten
übrig.

^*agt und nid;t mefir verfeinern; ein ju jarted ©ewebe

zerreibt, wenn ber äßinb fiweinbfädt. Slber iluftur im
ganjen Umfange bed SBortd, id; meine in förperfid;er unb
geijUger ^infiebt, fe^ ber 3wed unferer @r.Ziehung. SBer

if;n erreicht, erzieht vofffommen, er befebt und fened fd)önc

©ebanfenbifb, me^r ober weniger, fe nadibem er beibe 3:f;eife

ber (frziefiung mefir ober minber in ^>armonie zu fe^cn ver»

ftebt. Um i^n aber zu erreichen, ift unfere je^ige Z^pbfifd^e

ffrziepung gegen bie geijUge, um mit^ fo audzubrürfen
, z«
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frafttoö; biefe ^at, unb itjcnn wir auc^ barmiter blos reine,

äc^te ÄuUur bcö ©eifieö »erpeljcn, über jene b»ö Ueberge<=

wic^t; aber nun benfe man fic fic^, wie es ber gaU i)l, not^

mit Sßerfeinerung »erbunben, wie fott ber 5Wenf(^ geheimen?

Wie ftc^i bem 3bea(e nähern, baö auö ber J^armenie feiner

Ärafte entftefjt?

Ca^t unö bemnad; ber förberiit^en (Jr^iebung mebe
unb Äraft geben; bem, wad id; üöerfeinerung nannte, wirf»

[am entgegenarbeiten; unb fo wirb unfere ?Ibficbt erreicht:

Örünbung einer innigem Harmonie jwiftben ®eift

unb Ceib.

2)aö erfannte ft^on \>or jwciunbjwanjig

einer ber weifeffen 'J)Jenf(^en, ''JJtato. 9)ian ertaube mir,

mit feinen ©ebanfen biefe 33Iätter 3U fcbmücfeiu 0ic finb

etwa biefe: „tßiete bitben ficb ein, bie 3)?ufif fey bicö jur

33ilbung ber 0eete, unb bie ©pinnapif attein jur 23itbung

beb j^örberb eingefübrt. 2J?ir f^eint’b, ba^ beibe für bie

0eete attein ba finb. SGBer attein ©bmnaftif treibt, wirb

bart^eraig unb unbanbig; wer fid; btob auf3)?ufif tegt, wei(b=

lid) unb weibifeb. 3ene 2ßitbbeit aber entfbringt aub einem

bi^igen, feuernotten 2:emberamentc; wäre biefeb gehörig ge»

bitbet, fo würbe eb 9)?utb unb ©eetengrö^e erzeugt haben;

wirb eb ju febr entflammt, fo artet eb in ^drte unb 9iob»

beit aub. 3cnc Sanftheit aber ift bie ©runbtage eineb bbt-

tofophtftbP» t^harafterb; förbert ihr fic ju febr, fo wirb fie

3ur 2Seid)ti(bfeit; bauet ihr fte gehörig an, fo wirb fie jur @e»

febtifenheit im Söctragen. So muffen benn beibe in bab ge»

hörige 5ßerhdttni0 gefegt werben , bann erhatten wir ben

weifen unb mdnnti^ fraftbotten ©eiji; im entgegengefe^ten

gatte feige Stbwdcbtinge ober rohe 9)?enf(ben. 2)erfetbe

fDienfcb übertaffe ficb ganj ber 9)?ufif, ihren tiebtidh f^mei*

(betnben, fanftftagenben «Harmonien, er wibme fein Ceben bem

SOSoltuftf itjet beb ©efangb, fo wirb er feine etwaige natürtiebe
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J&cfHgfcit anfangs auf eine miötic^e 5lvt im'fbcrn; aber er

fahre bann fort, fo \otrb fein ©et'fl erfchfaffen, feine ©tärfc

^erfchmeisen, er wirb gleichfam aUe 9teroenfraft aus feinet

Seefc hetauöf^neiben. — 2)erfet6c ^D'Jenfch lege fid; aber

allein auf ©pmnajtif, er übe fiel; unb effe, oernachla^igc

ÜWufif unb • fei» Körper wirb fidrfer, er wirb

muthöoU unb unerfdbntterlid; werben; aber beim oerfrf;mähtcn

Umgänge mit ben ?D?ufen wirb feine ©eele, bie ben itrieb,

P; aud3nbitben, ^CQte, nicf;t gebilbet burch SSijfenfchaften unb

3)enfen, fo wie burd; feinen X^üi ber SWuftf, wirb fie ni^t,

fagc idi, fd;wach unb ftumpf bleiben ? — ©ept ba ben geinb

ber 3Biifenfchaften unb 3)?ufen] unwiffenb unb roh er

ohne Kultur unb @ro3ic loie ein wilbeö Schien — 9<?icht 3ur

Silbung bed ©eifted unb ^eibed (nur gelegentlid; sieht biefer

33ortheile), fonbern 3ur S3ilbung bed Oeified allein, surSlud*

bilbung feined ^uthed unb feiner hh'^of'^Phifthen ^raft fchenftc

ein ©Ott ben 2>fenfchen 9)iufif unb ©pmnafHf, um jene

©igenfehaften gehörig 3ufammen 31t ftimmen, fie im rechten

©rabc 5u oerprfen ober 31t oerminbern. X)er ^unfiler folg«

lieh, welcher 9)?ufif unb ©pmnaftif im fchönften 9)?aa§c

mifcht, fie auf ben ©eijf anwenbet, ijf mir ber oollfommenfte,

ber h»emonieoolljfe 9J?ufifud; weit mehr ald ber, welcher bie

©aiten sufammen 31t ftimmen oerjleht."

©0 weit ^tato ber 2Bcifc. —

§. 9.

tfortfe^ung.

X)ie ©pefulation mag tiefer in bie ©achc eingehen. ©ie
erfennt einen fubfeftioen unb obfeftioen 3wecfber©9ms
nafiif. 3ener geht auf ben Uebenben aurücf, unb ber ©rsie«

her, ber ihn 511 erreichen ftrebt, hat babei bie Slbficht, ben
Körper feined 3Ö8f»»9^ Kräften in ^armo*
nie 31t fegen

; biefer geht auf ben Srwerb oon gertigfeiten,
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bie im mcnf(^Ii4)en Ccben, übet weichem taufenb ungtüditclic

3uföüe f^meben, \)on entfcbiebcium 9lu^en feyn fomicn. 3n

^)inftc^t ouf tiefen befc^rnnftetn ten ter ^ur3fic(>ligc

immer fü fcf;ncü unt aßein inö Sluge faffet, le^rt ter (Srjie*

]^er feinem 3öfliinge taö Sc^mimmen, toö 0tringcn u. tergl.,

ienn eB fann ii?m oßenfaßö taö Seben retten. üDort hübet
er, pier rid;tet er a.b. ©o mag tie ©pefutation tie 3‘»e<fc

ter Ceibedübungen trennen; unjertrennlic^ bereinigen fie fiep

bei ter Sludfüprung in ten aßgemeinen, ter in tie Äuttur
teö pppfifepen 3)?enf(pen ju fe^en ijl.

?a^t und JU einem antern ©egenfiante übergepen. 3<P

pabe in ten obigen Sibfepnitten tie 9iütpmcntigfcit eineö ^ht?

telö bargetpan, taö, auf pppfifepe ©tarfung angelegt, fdpig

märe, tie förperlidpen Kräfte unt gertigfeiten teö fultibirten

3)?enf(pcn mit feinen geiftigen in ^)armouie ju fepen. @0 ift

nun tie ?ltage, fann unt wirb tie ©pmnaftif bieö leiften?

•‘Jbelepet fint ipre SBirfungen? melcpcn 'Jiußcn fann fiep befon*

terö ter (Srjieper tabon berfpre^ien?

2)ie ©pmnaftif mirft unmittelbar auf ten Körper, nur

mittelbar auf ten ®eifi. 3)aP ifl bon fclbfi berflantcn. 3pre

erfien uranfängliepen Sirfungen auf ten Körper fint:

1 . ©ie fe^t tie 5Ku0feln unt ten ganjen itörper in

^Bewegung.

2 . ©ie roborirt tie .^aut.

3. ©ie rieptet tie SJfuöfeln unt ©lieber 51 t gemiffen 2?e#

megungen ab, giebt ipnen fjertigfeit.

4. ©ie übt tie ©innc.

2)ie0 fint aße. Äeine weitere ift mir tenfbar. 3(p nenne

tiefe SBirfungen uranfänglicpe, benn alle antern, fepr

mannigfaltigen, fint nur SofQfn bon tiefen, ^nv ten gern

Unterfcpcitenteu füprc icp no^ an, top i(p tie beiten erften

pppfifepe, tic lepten pätagogifepe nennen mötpte.

50Jit tiefen SBirfungen unt ten tarauö flic^entcn geigen
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xini fadt mein mup mt(^ bal)fv auf eine

grüut»tid;c ?lu0fü{jvung bcö Öcgenflanbcd dntajTcn.

^vfie SOßirfiiug. Die ®i;mna|Ht fc^t bic^>?uefein unb

ben ganjen Äörbcr in 53ewegung.

Sic ®i;mnaflif füpvt eine ÜDfenge bon 3«iionfii Ijerbet,

rooburc^ batb ciitjcine ©liebev, batb ber ganie Äörbev in

Bewegung gefegt tveiben. Die folgen, bie and

biefem gaftum ^ic^cn, finb:

1. ©{dvfung ber 2>?udfetn fcibjt, welche beivegt

werben. — Diefc ©tdrfung finbet in bobbcttem ©iiinc fta«,

im V'^»;fifd;en unb mc(^anif(^en. 3n jenem auf fotgenbe

mir benfbare Sffieifc. Die gafern bed 3eagcn)cbeö bilben bic

3)?udfelfibern ,
unb biefc werben um fo fefter fe^n, je fcf^cr

bic gafern ferbfl ftnb. Die gefHgfeit ber te^tern aber wirb

bon ber minbern ober grijpcrn Sonftflcui bed l^^ierifcben ?eimd

C®Uiten) abpangen, ber in i|>nen entbatten ifi. Sirb bev

Berber tdgtidj in jweefmdpiger Slftion erbatten, fo arbeitet er

bic unnü^cn §cud;tigfeiten weg, ber tbierifdje ?eim wirb

gieiebfam beffer audgefoebt, entbäit incbr (Jonfifienj, mebr

binbenbe ^raft , bic gafer wirb ftärfer , fefter mitbin auch bie

f^iber ber «Diudfel. 9)?enfcben, bic |T^ üicl im freien bewe#

gen, babureb bie Slbfonberung geborig unterftu^en unb bic

wäfferigen Dbeüe wegarbeiten, muffen fdbon babureb feflerc

^Jiudfein erbatten, fclbfl abgefeben von ber me^anifeben ßin*

wirfung ber Bewegung. Daran baebte Cueian, wenn er

fagt: Die ©vmnaftif giebt ?eutc, bic eben fo wenig eine

trage, bicid;e g(eifd;maffc, atd SKagerfeit geigen, bie alied

unnü^c gleifd; wegfcbwi^cn unb nur bad bebatten, wad Straft

unb ©tärfc giebt. «Dtcfc Hebungen'', fahrt er fort, „tbun

beim mcnfdblidjen Äörber bad, wad bie SBurffcbaufetnben beim

©etreibe verriebten : ©preu unb Unratb tvirb von ihnen weg*

gewebet, bad reine Äorn nur bfeibt übrig."

(Sine jweite 5inft(bt ber ©acbe ift biefe :
3eber wei^ cd,
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ba0 baö SBIut luib ©erum ben ©toff ju atteii bcfonbcvn ©äf^*
tcn, fo wie juv eniä^nuig beö ©an^cn I^cracbcn. Qi ifi

berannt, ba^ beibc m einem 2lberfj;fiemc umlaufen; ba§ bic

jufü^venben ©efafe i^r gluibum gum Z^eil burc^ offene aWün^
bungen in baö furg in bie gange gleifcbmajfe

cvgie^en, ci abfe^en, fo bie feflen beb törbcrb er^

näbrcn unb bab ßonoolut berfelben oergrö^ern. 2öirb bic

Sirfulafiou gut Unterbalten, wie cb bcun bnrcb 53c»Dcgung

am naturlicbpen gefcbebcn fann, fo mirb bic ©rimbrung beffer

»on jtatten geben, bic 9)?ubfeln merbcn gunebmen unb fraftü

gev merbcn, JDic ^)emmung berfelben in cingelncn 3:be»fc»

giebt 5lbmagerung biefer X^tiU nadb ftd;. 5Jielft$enbc Slrbci*

ter ^aUn babev b«uf»3 teilte obnc SBaben, unb bcr linfe

^rm ifl eben barum in allen feinen X^eiien bon geringerer

2)imcnflon alb ber red;te. J)a bie Sirfulation in cingelnen

©liebem bewirft werben fann bnrcb 9?eibung unb 93ewegung,

fo wacbfcn baber befanntli^ folcbc ©lieber, bic ber 'J3artifus

larbewegung tdglidb unterworfen werben, gewöbnlicb an 3)faffc

unb Äraft, (5b treten 5D?ubfcln b^cbor, bic man an anbern

©ubfeften weit weniger ober gar ni^t gewähr wirb. 3)aber

bic größere ©tärfe beb rechten 2lrmb. i^lber am auffalleubflcn

beweifet bieb ber 2lrm beb 5ed;terb. ©cbon bie Slltcn ocrs=

Panben bie il'unfi, ba gleifcb angufc$en, wo cb fehlte.

2)ap bureb bie Bewegung ber SBlutumlauf unb bie 2lb#

fonberung bcr wdffcrigen X^tiU beförbert werbe, ijl befannt,

man wirb baber meine obigen beiben Slnfi^ten billigen muffen.

®ab 3nfirömcn ber ndbrenben X^eik na^ bem 3cdgcs

webe unb ben ffibern ber 5Wubfeln wirb Überbein uo^ eine

flarf wirfenbe Urfa^c in bem 3?eige ftnben, ber bnrcb bie

5D?uöfelbcwegung auf bic {fibern unb ©efdße auOgeübt wirb.

JDap feber Sfeig in irgenb einer ©egenb bed ^örperd ein 3u*

flrömen ber ©dftc gur golge ^aU, ifl etwad febr befannted.

©d wirb ficbtbar bid gum Slnfcbwcllen bcr 3)?udfcln, wenn
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man ein ©lieb, 3 . 23, bcn Sinn, nac^ bem l>cr 9?u^e,

auf ivgenb eine 2lvt, j. 93. burrf; 935erfen, gecf)tcn u. bergf.

in Slftion fegt; ber Sinn fcl;millt bann fc^nell an, biö jum

(Jngmerben unb Slnflrammen ber 93efleibiing.

giebt IVute, bic bei nollcr ©cfnnbbeit, gufev CTirfu#

lation unb ©rnä^vung, felbfi bei einem fd;önen 9}?u 0felbau

bennod; wenig 9??nöfelEraft baben, unb ganj allein bcdwegen,

weil fte i^vc 5O?u0felu nid)t gebraud)en. 2)(e ©tdrtung ber«

felben i|l ba^er wo^l nic^t ganj allein erflärbav bnvc^ größere

Jf)altbarfeit bed glutinöfen St^eild unb flärfere ©nm^rung

;

cd finbct diclmc^r ein mccganifd;ed ©inwirfen ber 93ewc#

gung auf bic gibev flatt, wobur4> il;re ©trcbfamleit, i^rc

©la^icität ungemein evpö^t, unb wobur^ bad bewirft wirb,

wad man 2?ernenfraft nennt. jDic eigentlid^c ^raft bed 2)?udä

feld ift nic^td ald ein 3 «frt«tnnenj{cf»en feiner 5»betn. 2)er

me(|)anifd)c ©inbrud, ben bic fortgefegte 93ewegung ^icr auf

bic giber oerübt, inbem fie ipv bie @cwo|ml)eit bed 3ufam?
menjie^end cinbrdgt, bad ifl ed, wad ic^ picr meine. Slbcr

id^ wage ed nid;t, biefem Umfianbe, ber an ft^ ber ©rfalj?

rung ootlfommen gemd^ ifl, eine tiefer geftenbe ©rflärung ju

geben.

2. 2)ic 93clcbung ber ©irfulation unb ber Slb^

fonberungen ift eine jweite wichtige golge ber 9)?udfelbes

wegung. I)ad giebt mir 3eber gleicf> ju, ba§ burd) bie Söe?

wegung bed Äörperd ber 58lutumtauf lebhafter wirb, weil

feber ed an fid; bemerft l>at; aber baran benft man wol>l

weniger, ba§ jener ftöc^fteblc 2J?udfel, ber, oon unferer ®rufl

aud bad 93lut burc^ alle handle bveffen foll, für |Td) allein

biefem ©efegdfte nid;t gan^ gewat^fen ift. 2)er ^aubtjwerf

ber äJtudfeln mag immer ©lieberbewegung fei;n, aber ein

großer 9lcbenjwecf berfclben ift bie 93eförberung bed Umlaufd
ber fammtlicfien ©dftc in bcn ©efdßcn bureß ben 2)ru(f unb
Steij, ben bic 3)?udfeln bei ißrer ^Bewegung barauf audiiben.
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4>icvin liegt tcv J^auptgrunb be^ fo leichten ^rfronfen« bei

fortbaucvnber Ccibcbru^e unb ein fe^r bcutlic^eö ?0?crfma(,

ba^ ber -DZeufc^ nidjt jii fi^enber Lebensart beflimmt ifl. 9iut

buv(^ ben 9)htefcfgebrauc^ wirb bie Cirfuiation boßfrnftig,

unb biefe ift bag gunbament aUer übrigen gnnftionen ber

funflreic(;eii ü)Jafd;inC; fic nur gewährt ben innern 2Berfjcugen

»oUc Söcicbung, reijt i|>re Organifation jiir großem XpätiQg

Uit, unb fo boßenben ftc aßc Hbfonberungen unb SD^ifebungen

mit weit incbv (Energie. 3)arin finb aßc 'Pbpftologcn einig.

@0 brängen ficb beim bie 2öirfungcn ber tngticben teibeö^

Übungen biö in bie innerflen, feinften ^beile unfercr Orga*

nifation unb crbcitten fte im riebtigern, boßfräftigern @ange.

2)arin liegt ber 0runb, bn9 nße 2terjte ob>’f 3(uönabme bie

Ceibesübungen cm^fcblcn, bnß Slcfermnnn gar fagen fennte:

teb weip nicht, waö bem ?D?enf(ben nötbiger tfl, bie 5?abrung

ober bie Bewegung? unb griebrid; -S>ofmann: ,,©ie über#

trifft nße ^tr^neien, bie man nur immer jur örbaltung bet

©efunbbcit unb jur 23erwabvung oor Ä'ranfbeiten empfebfen

mag, unb fann in biefer J^infiebt mit 9?ecbt eine Uniocrfal*

mebijin genannt werben."

l^a^t und mit fUidbßßfin ^ftrfe nur 2)icfed unb 3fncd

ber innern ?funftionen bed Äörperd überfeben.

Schon bie med;anifd;e (^inwirfung ber l-eibedübungen

trägt febr oicl jur Leerung ber fämmßicbeu S3erbauungd<

wcrfjcugc bei, unb bereitet fie ju ihrem ©efebäfte oor. Die

33erbauungdfäfte firömen reicblicber binju unb bie waebdt

nach ooranlaufenber Hebung. Der lebenbigerc S3futumlauf

brängt ftd; einige Bewegung mebv nflcb

innern Organen, unb giebt »bnen mehr SBärme, mebr ?eben.

Die 2Jerbauung beginnt, bie einfaugenben ÜJ^itcbgefä^c oer*

fcblucfen begieriger bie cinbringenben 3?abvungdfäfte unb füb*

ren fie tbätiger ju ihrer SBeftimmung ind S3(ut.

Dad ganje Spftem ber flbenber
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CebcMöavt unb fd^wac^ev ßirfidatton fo ben

gen audgefe^t ifi, crf;dU größere Söirffamfci't biivd) bic ©c*

ivegmig. 2)iefeö S^jlem ip juntrffü^veub. 2)ic Qt-nbcn bcffet«

ben fangen tn aden ©cgenben bed Ä6v))cv(J tfive 5eiid)tigfci't

ein nac^ bcm ©efe^e bcr -^aavro^ven. ®ic Fortbewegung

ber 9ymp|>e i(i bapev (angfam; Ieid;t entfielen ©torfungen

unb ebenba^ier eine 3)iengc Äranfpetten. Unb gerabe tfl ed

bie Uebung beö ilörperd unb ber babnrd) bewivfte frdfttgcre

S3tutinnlauf, welcf^c bie 33ewegung ber .9i;mb|>c burd; ben

2)rucf ber 2)iuöfein unb bic (cbftaftc Siftion bcr '}Jutdabcrn

beförbert. 2)ian fonn barauö ben ©d;(u^’ mad;cn, wie fei^r

bie Ccibcöübung folc^en ')5crfoncn anjurat^en fei;, bic ffro))|ni5

löd ober ju äßofferfuc^ten geneigt finb.

X)ie Sludbüntlung burd; bie|iaut ift eine ber wic^tig=

ften D))crationcn. ©ie betragt tdglid; nieftrere ^funb fc^arfer,

fd;äblid;er Seifte, bic and bem 23(utc fortgefd;afft werben

muffen, ober eine 2)?cngc Äranf^citen i)crurfad;cn. Siefe

Hudbünffung pängt ganj oorjügtid; oon tfiätigcrm S3(utum*

laufe ab. ©tue unenblid;c SD?engc neftförmig geflochtener 3(rs

terien macht einen ^auptbeftanbtheit unfercr ^)aut aud. 3)iefc

Oerhauchen in berfeiben einen feinen 2)uft, ber burch bie ^'o#

ren hf^^^ovgeht, 2ßie biefc Dperation burd; bcfchlcunigten

S31utum(auf beförbert werben müffc, ficht jeber fogtei^ ein.

äßenn unjerc dltcfic 33oIfdbi^tung biefen Umjtanb ju einem

Fiuche fiewhelt, fo cntbccft man barin (eicht bie Unfunbe bed

2>id;tcrd.

(fd iji ein fcharfftnniger ©ebanfe, aKc 33cftrcbungen un^

ferer thiertf^en 9)?afchine auf einen ^})unft, einen 3wccf,

nämlich auf bic 9?chrobuftion bcr nncrgriinblichcn 9)?ater{c

hinjuleitcn, bie, gleich bem elcctrif^cn F^we^’/ ^utrch allc9?ers

oen ftrömt, allcd aud bem tobten in einen lebenbigen Orga®

nidmud umfehaffr, unb bic bad S3anb ift, woburch bic ©ei-

flcrwclt mit ben ?Waffen in ?Jcrbinbung gefegt
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Wirt». 3(|» wct^ ntc^t, ob er unferm ^lattner juerft nnge^-

^ört, aber eö ifi ein fe^r vernünftiger ©ebanfe, meil bicfcr

6tofF, ben mir unter anbern9?erv enge
i ft nennen, ber ebelfte

im ganjen törper ift. baö 3)?ateria(e, morauei biefer

Stoff fi(f> bilbct, nur von au^eii burd; (finfaugung ber ?uns

gen unb ber |)aut, fo mic burd^ bic 3'iabmng f>crbei gcfü|»rt

iverben fönne, ijt begreiflich; aber mic mirb biefed 3)?ateriaf

in ben flebcndfloff umgcfct)affen? &cf6)ic^t cd nicht glcichfaUd

burch bie (lirculation ? unb geht feine Slbfonbcrung nicht bann

am bcften von Statten , mcnn ber 33lutumlauf mohl unter«

halten mirb? 35er 9?ervengeift ift ber äthcrifehc ^udbauch

bed ^luted burch bie (Jnben ber Slrterien nicht blöd im ©c«

hirnc, fonbcrn iiratlcn anbern ©egenben bed Äbrherd, mo
er mit bcm 2lbfc$cn ber @rnährungdmatcric in ©ind ^ufam«

menfdllt. 35er gröbere 3:hcil biefed Sludhauchd fchcibct ffch

ab ald ©tuten für bad 3 ett9c''>cbe unb bie f^ibcr; ber dthe«

rifche mirb von ben 9?erven aufgenommen unb ec ift bad,

mad mir 9?crvengeift nennen. So entfteht auf ein unb

bemfclbcn 23ege bic mcchanifchc ^?raft ber 5D?udfeln unb bad

3Wittcl bed Sebend unb (Jmpftnbend. ©rhaltct bic dirfulation

in ihren regelmäßigen frdftigcn Strömungen burch tägliche

®emegung unb Hebung bed Äörperd unb bic 9?eprobuftion

bed ^licrvcngciftcd unb ber mechanifchen straft iff beforgt.

35ie Stärfung unb große ©rfrifchung bed ?eibcd unb

©eißcd, bic man immer nad; ?cibedübungen im f^t^cien cm*

pß'nbct, iß auffallenb. ?!}?an iß ein ganj anberer 2)?enfth,

menn man tägtid; eine 3eitlang ben Körper im freien übt,

unb ein ganj anberer na^ langem ruhigen Si$en im 3»nt*

mcr. (5d fann ^iev allerbingd ein mcchanifched ©inmirfen

ber ?uft auf bie XpeiU, bic ihr audgefegt finb, ßatt ßnben;

bie thierifchc ©lectricität fann burch bic 3Äudfefbemcguug fclbß

ßärfer erregt merben; aber cd gefchehen fa auch ©infaugun*

gen burch bie .f)aut unb 3lbfonberungcn in ben Zungen, bie
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3U citicv wtc^ttgen ^J)?obtftlatton beo SBliUcb nol^tt?cnbig fmb;

unb gcvabc gefd)e^en fic bann am flärffien, tt'cnn bet förper#

litten Hebungen bie Hungen (iärfer atljmeu unb bte ß^ircuta^

tion fräftiger auf bte ^aut mtvft. 3Benn mir itnö na^ Heü

beeitbttngen munterer, fräftiger unb felbfl geifHgen Slrbei*

ten meit aufgelegter finben, fo beufen mir babei mofil nic^t

an bas Ouantum bec 9'?eimengei6eö ,
ober be^ 0toffeö 31t

bemfeiben, mefc^eö mir auf jenen 2Begen erbaften f)aben, fep

cö afö eleftrif(f>e 9)?aterie, alt^ Hebenofuft, Huftfäure ober fo

etmaö.

3 meitc SPßirfung. Sie Heibeöitbungen tragen febr

Oieleö 3ur ©tärfung ber ^)aut bei.

3)ie Jf)aut ifi ein äu^erfi ^miebtigeo Drgau unfereö Äor^

perö, unb ber ^äbagog, meftber fte alö ein fofcbeö betrachtet,

ifi ofine 3tt?cife( auf einem oernünftigern 3ßege, afö menn
er fie bfoö alö baö gelb pabagogifeber ©emonftrationen ans

[eben moüte. (5ö reicht hin, 31t miffen, bag bie ^aut nicht

blo0 ba0 ®aii3e 311 oertheibigen, fonbern au§crbem no(b 3meier^

fei @efcf)dfte ^at, ndmfich bae ber Sfuohauchung unb ba0 ber

(Jtnfaugung. ©te ift ba3u mit einer unenbfichen 50?enge ffei*

ner Sfrterien, SBeneu unb einfaugenber ©efdffe burchmebt.

©o(f fte 31t jenen ®efcbdften gefrfjirft bleiben, fo mitfj tägliche

S3emegung bie Sircufation anregen, tpre Sßirfungen biö in

bie dufere gfdebe fort3ufcben, unb fo bie ^autoperalion itn^

terffü^n; fo mu^ ber ®enup ber freien Huft unb baö fiihfe

glupbab bte ^aut roboriren, bamit fte gegen Söitterung aller

2frt nicht metchftch unb empfttibfich Werbe. ®urch fortgefe$te

Heibeöruhe unb burch ein meichficheö 3nrücf3iehen oon jenen

fidrfenben SÄittcfn erbleicht, erfchfafft fie, oerliert bie nöthtge

9?eftffen3 gegen bie ©tnbrücfe ber Sffiitterung, ihre ©efd^e
fallen crfchfaffeub gleichfam 3u unb Äranfhciten finb tm 2ln^

^
tfl ein gropeö SBerbienfi ber pdbagogtfchen

nafitf, ba^ fte bie 2ltt0bünffttng täglich burch geohfinn unb
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33eit)c^ung klebt, bic ^^aut ^egen Stttcrung aUev?(rt flärft,

barvtit ju gc 4vö{>ncit jircbt, unb fo bie fatalen päbagpgifc^en

'JJaufen, ivdc^c baö iMtbungögefdjäft fo fc^v f;cmmcn, b. t.

eine ^Wcnge .^vdnf(i(f)fcitcn, abju^altcn bemü()t tft.

litte Söirfinig. X)ic 0j>mnaflif littet 2)?uefetn

unb 0 (iebci geiviffen Sevtigfciteu ab.

Den inctjlen “iDJenfe^en bidugt ftd) bei taufenb SSeränbe#

vuugeii, bie an unb neben il;nen yorgeben, nicht iciebt baö

SÖßaium unb Söie auf. 3^icfen yevftcht fich aiieo von felbfl,

ift fo unb unrb fo, »veifö inunev fo ijl unb U'av. (Bo lernen

fie gehen, fepeu, fprechen k. ohne an baö äöic ju benfen.

')}Zu 0fe(n werben angeboren ,
aber i^v 0ebrauch wirb

nur burri; Uebuug erlangt. 9iur bie gdbigfeit, unö s« be>

wegen, ip Qvbtpcü, ber 3)?u0fcfgebraud; reiner (Jrwerb. „2iuch

bie ilbrpergewalt, weid;e bie 'Jiatur bir oeriieh, >vad würbe

fie bir heifen", fagt bie Xngcnb in ben fofratifchen Xienfwür^

bigfeiten jum .f'>erfuied, „Wenn bu ihren 0ebrau(l; nid;t bnvet)

gt;mnafiifd;e 3luftrcugungen begriffen, wenn bu fo nicht beinen

itbrper augeieitet hdttefi, bnn ©eifte 311 gebovehen."

Unfer .<^örhcr h^t 249 ftnod;en unb über 450 9)?uöfcrn,

wooon bei weitem ber größte ^JbeÜ in 2?cwegung gefeßt

werben faiin. (Die leßtern wirfen tbeiid einjcln, tbeiid com=

binirt, um größere ''X>iannigfaitigfcit in bie 5?ewegung ju

bringen. 3)ie Slftion ber ^Dhwfdn ift baber biö inö Unüber^

feßbare h^nauö mannigfattig. 2lbcr fie ent|lebt nicht, »on

feibjt, fonbern ift bem äÖiüeu unterworfen. 3U(c ^hwfein

gehorchen ben 33efehlen beö innern äöcfenö nicht, wenn fie

nicht gchord;cn gelernt h^tt'‘'’n/ nnb gehord;en iernen fie ni^t,

wenn fie nid;t bduftg befehligt, b. i. geübt werben. ?Diir

finb baher XM'ele junge ?eute oorgefommen, bie ftarf an ^no«

then unb mit guten SOtuofdn oerfchen waren, bie aber mit

beiben nichtö anfangen fonnten. X^ergieichen feute finb aü*

täglich *n ben XMdfißenbcn QJolfdflaffen. ^i(o trug ein Äalb,
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unb bei fort^efc^tee Hebung war er no(^ >^crr fcarüber, aid

ed Drt;d warb; opne ftc würb’ er ed m'cl;t gebfteben fei;u.

@0 gebt ed jicnen yeuien; ihre ^t«wc(;en unb 5D?udfe(n übcr=

waebfen bic J^crrfd;aft ibrer 5eefc, fic wtffeii am (£nbc nicht

mehr, wad t»c mit ben großen Knochen unb 3??udfe(n anfan#

gen [oUeit, ftc fonnen fiel) in ihren ©ebraurt; nicht ftnbcn.

Sie fühien [ich unbcbolfen ,
ungelenfig unb von 3u«

genb an bad 5lnfehcn von Steifigfeit. 2ite 3nh^ 9)tud#

fein unb bie uncnblichc (Kombinationen bed 0)?udfeigcbrauchd

macht ed beutüch genug, bap bie ^5'crrfd;aft über biefeiben

nur burch fange unb angeiegentüche Hebung 31t erwerben fei;.

(5d ift eine ber wohithütigfien 23?irfungcn ber @i;mnaftif,

bah fw bie 9)?udfe(n auf fehr mannigfaftige unb immer na=

türliche 3trt gebrauchen (ehrt; bah fw ihfcn 3ögtingen baburch

mehr, weit mehr ^enf^aft über btc Bewegungen ihred Äin-^

herd giebt, a(d man auf bem gewöbnitchen SBege ber (Jr^ictf

hung ju eriangen 9?cbc von

fabbifth^’t Bewegungen, wie man ftc füc (^eib fcheit Iaht,

bie Saefte ift ernfthaft, von SBichtigfeit unb bfli uuf i^ebend^

erhaitung fepr h«»fi9 (^influh. ^in SDJenfcl), ber fiel; /euer

-^errfcl;aft mögiichfl bemäd;tigt hiH / ih t*icd gewanbt,

biegfam, geienfig
, fct;ne(( u. bergf.

, fonbern , Wad mir bie

.^aubtfache ifi, er fennt ben ©ebrauef; feiner 2>?udfc(n, bic

^lerrfchaft über biefetben genatt. ®r h®( »wthig, erft

eine taugfame, anghtiche 9iechnung ansufteüen, wie weit in

vorfommenbem Jalle biefer ©ebrauef;, biefe ^ertigfeit unb

biefc ^'raft ber '’DHtdfeüi ihm audreiche, fonbern ein innered,

burch Hebung criangted ©efühi fagt ed ibm auf ben erhen

?tnb(tcf, wad er ieiften fann, unb wad 51t teiften ift. 3Benn
ber Ungeübte jaubert, rechnet, fchwanft unb nid;t weih',

er thun foü, fo Weih er augenbftcfiich, wad ju thun ift. (5r

fbieit vom Biatte, jener flimpert bebäd;t(ich. 3ener beft^t

bie Berfegcnheit, biefer h<t^ (jntfehfofTenheit. 2Bte bentfi^
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fpropt ^iex eine geifüge (Sigenfei^aft auö ^.'bpftfe^ev ^ertigfeit

l^ervor

!

2)aö ift Stbric^nmg tm Siagemcmen, im ©anjen; aber

unfere ©vmnaftif |>at ni'c^ ganj befiimmt ben 3mecf, bett

jugenblicfien Äörper gegen man^erlei <^inberniffe, SSorfätte

unb ©efapren ab3uric^ten. ^Die meiften i^rer Hebungen tra«

gen ba3U bei, bab finntid^e ^Beobac^tnngbipcvmögen 311 fd^dr«

fen, bie Slufmerffamfeit auf finnlid^e ©egenfidnbe fc^neii bin^

3uricbten, fefi3u^alten unb bie Hnaufmevffamfeit einer ein3igen

(Behinbc gan3 unfehlbar, unb »on 9^oib'»rnbigfeit

gebrungen, 3U rügen. 9)?enfc!ben, bie auf foI(f)e 2Irt abgeridb-

tet ftnb, muffen vor aßen anbern gefd;icft fe^n, ^inberniife

unb ©efabren atter 2lrt febneU 3U gcmaf>ren, i^nen aub3u«

meieren, ober jic 31t überminben. ®afür finb viele gvmna«

{Hfd>e Hebungen berechnet, 3. 53 . baö Heberfbringen rul>igct

ober auch mit SebneUigfeit eintretenber ^inberniffe, bie ^at*

tung beb ©lei^getvidbteb, bab S^mimmen unb mehrere anbere.

33 iertc 2ßirfung. ®ie ©pmnafHf übt bie Sinne.

©b ifl ein febr günftigeb 3eitben für eine befonbere bö*

bagogif(be ^Dibcihlin, »venn bie erften ©runbmarimen ber ^d*

bagogif mit ihr im engen 3ufcnn«icnbange unb in vottem

©inftangc fteben. 34» tonnte 3110 ©m^febtung ber ©ymnafNf

bem Xbeoretifer niebtb über3eugenbereb fagen, alb ba§ i(h

oben aub bem oberfien ©runbfa^e ber ©r3iehungbn)iffenfchaft

ben befonbern ®runbfa$ ber ©r3ichnng abteitetc

unb bann 3eigfe, wie biefer bie Hebung beb j[ugenbtid;eniibr#

perb burchaub er^eifd^e. ^)ier gelangen mir 311 einem neuen

S3erührungbpunfte 3»vifdhen ber ©pmnaftif unb bem .^^auöt#

princip beb Hnterrichtb. 3)ie achte S3i(bungbmethobc fteigt

Von ber Sinnlichfeit auf, unb bab, mab ^effalo33i Äunflans

fdhauung nennt, vinbicirte \6) fchon ehemalb im umfaffenbem

Sinne ber ©pmnaftif. ©b ifl ohne ä'veifcl ein grohebSJer«

bienfi berfelben, wenn jic ben 3)fenfchen aub feinem Sinnen«
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f4>tummcc immer mc^r unb mc^v werft» ~ Sin \6) nid^t

Idngft, ift nid^t jcbcr 0dugting barauö erwad^t? — (5ine

^rage, bie nur burd^ fe^r bcf^rdnfte ®inftd;ten in ben Oe«

gcnfianb ^erbeigefü^rt werben fann. ^rwac^t wop6 ober birf

2u welchem ©robe, biö ju wctd^er ?i(^t^eUe, bo^ ijl bif

^rage! @0 ift ein grimbwa^rer Oebanfe, ben Unterri^t fo

S)icl otb immer mögtid^ auf Slufd^auungen ju grünben unb

»on biefen bie Sitbung biö 3u 3been binüber^ufübren. Stber

bie SBirffamfeit biefeö ©runbfo^eö ift nicf>t fo gro^, otd ftc

fcon fönnte, wenn bie '•pobogogen i|>n bann fi^on ganj ju

befolgen glauben, wenn fie ed barauf anlegen, möglirf;ft bicl

©egcnjtänbe oor bie ?tnf(bauung 3U bringen unb nic^t ganj

»orjüglid) barauf, baö ftnnlidbe Seobacbtungdoermögen bid

gu einem ©rabe 3U fc^arfen, ber bei ber gcwöbnlidben —
orf» jumal gelehrten Silbung nie erreicht wirb. 3^r

follt ni^t Obfefte auf Dbjefte f>dufen, fonbem bie Äraft,

biefe £)bfeftc finnlid^ 3U emoftnben, möglid^jl er^ö^en, ba»

mit bie ftunlid^en Segriffe mit Ceicfjtigfeit unb mbglid^fter

Se^immtbeit gebilbet werben. <H giebt fticr^u nur jWei

«Wittel.

®ae erftc befielet in fünfilidf^en Hebungen ber 6inne.

Daf bie ©^mnaftif fi^ ber 0inne, alö 2:peile bed ^fi^ftfc^en

«Wenfc^en, annebme, wirb man if>r wo^l nidf>t ftreitig mad^en.

Sie tf)ut eö beiläufig bei oielen ipren Hebungen, fowie burc^

befonbere Hebungen, bie für bie ©innenfraft beffelben allein

beret^net ftnb.

2)aö jweite in fjraftifcber Hebung bes Äörberd
felbfi unb aller feiner ©lieber, ift nidjt genug,

ben ÜKenfrfien mit ben Cbfeften ber Hu^enwelt befannt ju

machen; nicf)t genug, ben anfc^aulic^en Unterrid^t aucf» auf

feinen Äörper ju lenfen; nicht genug, feine ©innenfraft ju

fchärfen. 2)enn ba benft i^r euch t>cn 2)?enfchen nur immer

alö bao geteerte SBefen, waö wie ein Seobacl;ter hinter bem

5
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3)?ifroffope ft$t unb taufenb X>iiigc fc^cirf betrachtet. @ut uiib

herrlich! — aber mit bem betrachten ifi’ö nicht abgethan; ihr

werbet auf bem SGßege mehr blob ben 2:hcoretifer bilben, ben

^Jraftifer nie ganj. (5ö giebt noch eine onbere fehr praftifche

Slufchauung. 6ie mirb erworben burch lange fortgefe^tc Uebun^

gen beö Äbrpcrö biefc bewirfen einen !£otaleinbrucf
, ein in*

nereb ©efüht ber förpertichen Äraft unb gertigfeit, ein fc|lc^,

burch Erfahrung gegrünbeteö bcwuhtfei;n ber iebebmarigen

berheUtniffe, in meinen bie ©ewonbtheit unb straft be^ tör#

per^ gegen baö Slnbrdngcn ber traft phhfiff^fv 2>inge ficht.

25urch feine 2lrt beö Unterrichte ifi ee möglich, bie fee ber*

haftni^gefühf in eurem 3bg(inge ju weefen; ee führt nur

ein einjiger 2Beg bahin, bae ifi ber gpmnafiifche. 3nbcm

bie gpmnafiifchc tuftur ben Boflüng bÄung bei aüen Uebun*

gen unter ^)inbcrniffe aUer ?lrt oerfegt, bie ftd; fchfcchihin

nur überminben taffen burch gut genommence Ü)Jaa§ ber traft,

bee 3taumce, ber 3cit unb bee .5>inbcrniffce fclbft, fo

brdngt fich bae ftnnfichc 53eobachtungeoermögcn mit einer eigens

Ihümfichen Energie gerabc auf biefc ©egenfidnbe unb beren

SSerhdftniffc unb übt bie ©inniiehfeit bee 3dglinge, ohne

ba§ er ee fefbjt gewahr mirb, bie gu einem ®rabe, ber bann

auf eine auffnUenbe 5(rt h^rbortritt, wenn man ben bloe geis

[iig fuftibirten 3)tenfchen mit bem förperfich geübtem in äJers

gleichung fielit; beffer wenn mau beibc gleichen S^wicrigs

feiten in ber phpfifchn» 2Selt auefegt. 3e«cr crfcheint bann

nur gar ju oft aie ein -Kenfch, bem ee on gefunbem Bittens

fehenberfianbe mangelt; benn foll ich biefe eblc ©abc, bie bem

3?aturmcnfchcn ,
unb »ielen ^anbarbeitern, auch moh^

praftifchen 2l?athematifer fo oorjüglich eigen ift, furg befiniren,

fo befieht jie in bem fchnellen, richtigen (Gefühle beO 23erhdlts

niffee gwifchen traft unb Cafi. Ö'ewöhnlich fehlt biee fenem

fo fehr, fo aujfallenb!

2)em benfenben 23ater unb ßrgiehcr möcht ich tiefen
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gcnftanb, bcr einige neue 3l>cen barbictet, ^um fernem lieber#

benfen bringenb anempfe^ten.

§. 10 .

Wefultnte , ober ron öcm eirtentttt^cn 37u$en bev

©pmnoftif.

Äur^ unb einfad; legte bie »orige 33etrad;tnng bie erfte«

äßirfungen ber ©pinnajlif bar. 3^ grünbete fle auf STpat#

fachen, bie ’^liemanb »erfennt. ®ie baraud flie^enben folgen

finb öon großer Söicptigfeit
: fie greifen beutli^) in bie ppp#

fifd;e örijlenj unb in bie ®eniütpdbef^offen|)eit ein; benn

wenn bie ©pmnajlif bie ?[>htdfeln fldrft , bie ^'irfulation
,

bic

•Jlbfonberungen oller 31rt unb bie SSirffainfeit ber ^>autürga#

nifatien fröftig unterflü^t, wenn fie bic ?Wuöfcln unb ©lieber

abrieptet/ unb bie Sinne übt, fo inu§ fie notbwenbig einen

merflid; peilfamen (5influ§ dupern ;

1. 2luf bic ©efunbpeit bed üörperd unb bie

>f*)citcr!eit bed ©cijlcd. Soll icp febem 33ater bei ber

©eburt feined Äinbcd einen aßunfd; in ben ü)?unb legen, fo

i)l ed ber, bo9 cd gefunb crfcpcine; einen 9iatp für ipn ald

Cfrjieper, fo ifl ed ber, bo^ er nlled auf ©efunbpcit anlege.

'2)enn opne fcplerlofe unb frdftige Organifation ijl ber 9J?en[d)

nur f^ragment; mit ipr gelingt aüed, auep bie pöperc SBilbung

»iel leiepter unb beffer; unb »ötligc parinonifcpe 33ilbung bed

ganzen 3J?cnfd)en ift opne fie unmoglicp. 2öic berupt niept

Slllcd auf biefem natürlicpen f^unbament! — Unbebaeptfamfeit

ober lcid;finniger ©prgeij fann bied in ben Sßinb fcplagen,

um an fid; ober bem 3öglinge irgenb eine ©ciftedfraft auf

Sofien bed ©onjen bid jur größten ^)bpe pinauf ju »erfud;cn;

ber ©eminn wirb feiten ben SSerliift überfieigen, unb immer

wirb er, fo ober fo, für ein f^i^agment bad ©anje pingeben.

5ür ben SSerlufl ber 3u3cnbfraft unb ©efunbpeit, fagt ein

weifer ???ann, entfepdbigt und nitptd — f^leepterbingd nieptd!
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nic^t (5^re, nic^t ®ele^>rfantfcit, ni4>t SÖScte-

l^cit — jo nic^t bie er^abcn^c 2:ugenb, nic^t boö göttliAfle

33erbtenjl! — ®tefer Oebonfe tfi fu^n, ober wopr!

35op füv bie ®efunb[)ett ber ©rmacjifcncn unb ber 3iu

genb täglich wo^lobgenjogene Ucbung bcö ?etbcö fc^r ^eiffom

fcp, boö liegt otö wof>Igegrünbete St^eorie in ben obigen un?

tnittclborcn SÜBirfungen berfelbcn auf bie gefommte Orgonifo*

tion; boö beftäligen bie Sluofprüdje oUer Siergte, bie

l^in l^eibeöbetvegung, unb fc^r »ielev, welche, wie !£iffüt, gul*

let; gronf u. o. gonj bejtimmt bie ©^mnojiif empfeftlen
;
boo

liegt enbli^ in bem beutUcbcn Slußfpruc^e ber (5rfof>rung,

ui4)t bloö ber alten griee^ifdjen, fonbern ber 3)?enf^l)cit aller

3eiten. fönn mi^i nicht barauf etnloffen, berglci^en 2lue-

fprüche ber 3lerjte ^iev ju wieberholen; aber ouß eigener (5rfah=

rung nur etwaö. 3ßäbrenb einco 3et<rouwe0 oon 19

Rohren faf> ich ©chnepfcnthal immer eine ©efellfchaft,

anfänglich bon 12 biö 25, bann oon 30 biö 60 Änaben unb

3ünglingen beifammcn. Sliif ihren ©efichtern blühte bie gülle

ber ©efunbheit. ©inb Sluenahmcn 3U machen, fo betreffen fie

mir bie erjie 3 e»l beö -^^ierfepnö, ober ben frühem 9tuin ber

Drganifntion
;

beim bie h*^f*Ö^ 2lniialt mitunter manchen

fehr fchmächlichen unb fränflichen 3 b9^‘ng erhalten. Sluch bie

würben fogor oft in furjer 3eit gefunb unb fiarf. Äranfheitcn

fchienen entflohen, nur bann unb wann fanb fleh eine leicht

borübergehenbe Unpöplichfeit. 3)ian gehe in unjählige gami^

lien, unb man wirb unter 4 biö 6 Äinbern gemeiniglich ein

fronflicheö herumfchleichen fehen. 2)er öngftlichcn 2?eforgni§

unb beö SDiebi^inirenö iji ba fein @nbe. 2)cr SlbfHch jwifchen

beiberlei Erfahrungen ifl ju gro§, alö ba§ mon ihn überfehen

fönnte
;
man macht unö bie ^löflichfeit, 3U fagen : ©ie h^^en

biel ©lücf! Slbcr auf biefen bunfeln begriff fönnen wir jeneö

SBohlbeftnben gewi§ nicht bauen, Unb warum ifl unb war

benn jene gro^e 3ohI Ä'inbern unb 3ünglingen immer fc
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_ iHcaclmäßtgc unb gcfunbe S^a^rung, retnc Suft

iinb retneö SBaffer, vernünftige Sebecfung beö ^ovperö, SSer*

mcibung bev geberbetten, forgfättige 2lufflc^t auf iftren

funbfjeit^Suftanb unb tiberale Se|>anbtung, alicö baö ^at fcf»t

wofüt^ätigen Ginflu^; aber eine ber fräftigflcn Urfacf)cn liegt

ofme alten 3»vcifel in ben taglicfjen ^ürbcrübungen unb ber

babur.l? bewirften p^i;fi|cf)en Starfung. Diefe ftnb eö, welche

bie ^aut, bie ?!)?uöfeln unb 9lerven jtarfen, ben Umlauf aller

Säfte im vollen ®ange erbalten, gegen bie 2Bitterung abbär^

teil, bie SSerbauung beförbern unb ber gaujen Organifation

eine ©trebfraft geben, vermöge ivelcber fie leiebt jeben febäb^

lieben ©toff

Diefer grope 5^u$en ber gvmnajiiftben ßorperübungen

nnbet für bie meiften nod; nicht veralterten (Jnvaebfenen ftatf,

aber im weit böberen ®rabe für bie 3ugenb. Sei ibr ijl

ber raftbc Umlauf aller ©äfte, ber mäßige unb gteicbmo^ige

©ebraueb aller ©lieber unb 9)iuöfeln in noch weit

©rabe nötbig; tbeitd jur Seförberung beö Sßacb^tbumö aller

Xptik bed ^eibeö felbft, alö auch ganj befonberö baju, bamit

bie einjelnen ©lieber unb 3)?uöfeln nicht auö bem ©ebrauebe

berauöwacbfen unb fo eine Unbebolfenbeit beö il'örberd begrün*

ben, bie wir nicht nur an foldjen ^erfonen bemerfen fönnen,

welche in ber 3ugenb nicht geübt würben ,
fonbern bie ich

fclbfl burebauö an allen ben 3vglingen unfercr Stnfinlt bemerft

habe, bie im väterlichen ^aufe nicht gvmnaflifcb bebonbelt

würben. Slle biefe finb in ber Siegel anfangö nicht bloö un*

fähig, irgenb eine, wenn auch noch fo leichte, 5tufgabc bet

©Vmnafiif burcbsufe^icn, fonbern fehr viele jeichnen ftcb febon

auf blofen ©hajiergängen j. S. babureb auö, ba^ fte fo

auherorbentlicb oft fotlen. enblid; auch baju , bamit

bad SBaebvthum ber cinjelnen ©lieber gegen cinanber im

Serhältniffe bleibe. 2)ied festere ifi nicht blöd jum febönern

^benmaahe bed Ceibed, fonbern auch ju feiner ©efunbheit oft
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l^öc^ft nöt^ig. es tfl mir, um ein SBeifptel ju geben, ausge-
mac^it ma^r, ba§ fe^r »tele ?eute gegen i^vc t?unge eine ju
enge Sruft^ö^le ^oben

, weil fic sur Seit beö SBac^st^ums
burd; feine täglichen Uebungen ©elegcn^cit fanben , biefen

^peil burc^ peftigeö Sltl^men auseinanber ju arbeiten. S^bes
erhielt bie Sunge i^ren gejjörigen Suwac^s unb fing an, an^

juwac^fen, ober ftd; in ber ju engen jufammen 311

fjreffcn.

Sülcö bis^ierige besog fic^ nur auf erfialtung unb 6tär#

fung ber ©cfunbfieit, aber o^ne liegt in ben obigen

erfien SBirfungen ber l^eibcsübungen auef) ein febr wirffameo

2)iittel, in fe^r »ielen gdöen bie oerlorne Öefunb^eit wieber

er3ufielten unb ben fc^wdc^lid^ geworbenen ^i'örpcr 3U

fidrfen. Sie alten ©riechen wanbten fte oor3Üglicb fiier3U

an
; ifire @i;mnafien

,
Sllipten

, Salraliptcu unb ')5äbotriben

waren 3ugleid; 2ler3te. Sefonberö würben bie 3llif>tcn 2ler3te

genannt, unb Xarent, fo wie ^)erobicuö werben

uns oon ^lato alö bie ©rfinber ber mebicinifc^cn ©pmnafhf
angegeben. 3f»re fo ?lctiologie war nod^

febr unoollfommen, ipre gon3e Slrgeneifunfi nocfi fo weit pit\:

tcr ber unfrigen, unb bennot^ peilten fie mit oiclem ©rfolge,

benn fte wenbeten auperorbentlicpen glei§ auf bie ©rfennung

ber Äranfpeitömerfmale (Siagnoffif) , napmen Seibcöübungen,

befonberö ba^ 33ab unb baö 9?eiben, 3U ^>ülfe, unb erfe^ten

fo baö, waö ipnen an anbern ^)ülfömitteln abging.

^'Zitpt aber bloö bamal^, fonbem autp notp feßt barf

man wopl behaupten, bap bie .?)eilungöart ber J^ranfen ge^

wiffermapen opne fene Uebungen unvoUfommen fep, ba es

gälle giebt, bei welcpen ber ©ebrauep ber Leibesübungen ftplecb^

terbingö notpwenbig tfi, fo lange bie 9?atur ipren ©ang gebt,

ilranfpeiten bie in ben fefien Speilen tpren ©runb paben,

werben nur weitpen fönnen, wenn wir bie fefien ^ peile, ein?

fHmmig mit ber 5Ratur, in Slftion fe§en. Su bifl ftbweup
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beinc mtmn finb cvfc^Iafft,

bcinc ^DJuöfcIn frafttob burd) unabtäffige förperlic^c 9?u^c inib

Strdgljett, biirt^ warme Oeträntc, burd; ©tubiren :c., inner«

liebe 3Äittel fotten ®ir helfen; bab ifl Idc^erlid;, fie werben

bir fo öici helfen, alb tnhachb ©ehet für fd;lotlerise SSaben.

•Diefe 2>?elhobc ifl »on ber, bnr^ wel^e bit fied; wurbefl,

wenig verfd^ieben; fte fann bie fefien 2:bcilc nid;t wicber fraft«

S)oü machen ; wähle baju eine ^HJctbobc, bie mit ber 9?atiir ber

Sache mehr ühereinilimmt : ühe ben Äi)r)jer, gebrauche 33äberl

Unmittelbare golge ber förderlichen Öefunbhcit ijf

terf eit beb ©eifteb. 5khmt fie bem fcfchen, nnb er ifl

auf einmal »erarmt, fein ©eifi gelähmt; ihm fcheint bie 5rbe

ein 3ammerthal, bie 9?atur eine 2Bilbni^.

2lber wab wollt ihr gar mit i^tnbern, im ©ewanbe ber

2:raitr{gfeit, mit ben ©chmera oerrathenben 3ögcn beb gejwun«

genen Sächclnb, mit fnngen ?Dienfchen ohne .^Jeiterfeit im Ce«

henbalter, wo atleb um fie her parabififch fepn foUte? — 3h>^f

©eiftebbilbung, ihre gortfehritte in ^enntniffen, bie gorm ihreb

^)ersenb, bab ©ebeihen ihreb törderb beruht auf gröblich^«*

unb greubc, — ©enug!

§. 11 .

g^ortfe^ung.

Söahrlich, weuu bie ©dmnafiit weiter ni^tb heförberte,

alb ©efunbheit unb grohfinn, fo müßten wir fiejuratt«

gemeinen ©itte erheben, ©ehr merflich aber ijl ferner ihr

©influp auch:

2. 2liif bie Äraft unb ©tärfc beb Äörderb. 3ch

habe oorhin bie SBirfungen ber Seihebübungen auf bie fD?ub«

fein gezeigt. ©oUte bieb biefem ober jenem nicht d^d“!®’^

genug gewefen fcdn, fo möchte ich ihn Su ber grage rathen;

woburch erlangt man beim törderftärfc? @twa burch <5ffen

unb 2:rinfcnV am meiften burch re^t guteb ©ffen unb
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Ürinfen? 3Dann müßten ja bte '‘perfoncn aus l»cn j)6^crn Stoiu:

ben bie tueifie Äörpci-fraft ^aben. ®aö ift nun gcrabe ni(^t

ber fic werben ötclntepr weit übertroffen »on ben ge^

meinen Scuten, bie bei geringerer ‘Jjabrung täglich if»re @Iie?

ber an^rengen. 5?ur Hebung mad)t parf, unb barauf ifi ja

gerabe bie ©ijmna^if bereti^net.

wie ^eiterfeit |I(^ »orjüglic^ auf ©efunbbeit griinbet,

fo ber 9)?ut^ auf förperjit^c Sraft unb J^^rrigfeit. ©ein ein#

gige^ ^unbament ift fie freilitp nic^t, aber boep ein fepr grünb#

fit^eö. 52un ifi eP gwar nic^t fcnberltc^ 2>?obe, ba^ bie (5r#

gief>ung barauf :^inarbeite, bie 3ugenb anjuteiten, naep männs

(it^em gu fireben. ^IWan fönnte leiber ef)er fagen, fie

^abe eö oft red;t barauf angelegt, ifint bie ^lügcl gu be#

fti^neiben; inbe^ bäcfit it^, cö fei boc^ fepr weife, bie gute

?eprc oon ber ®ulbung unb Ergebung wofii gu befepränfen,

bomit bie innere ©trebfraft nit^t gang gerfi^melge; ber 3«^

genb auep fleißig ein SSort oon indnnlidiem 3)?ut^e, ber ja

oft gur 33oüfire(fung ber ^fiit^t gefiört, gu fagen unb bie

^änbe gur prafrift^en Hebung biefer fo natürliti^en Anlage

perbei gu führen. ®ie ©pmnafiif tput bieö, wenn aut^ niept

gerabe im ©rofen, aber bo(3^ gewifi im kleinen unb gerabe

fo, wie eO päbagogifc^ reept ifi. 3eber rep aufwa^fenbe

Änabe ifi toUfüpn, wie ein Jtpier, b. p. er unternimmt opne

53erecpnung aud Hnwiffenpeit ;
ber oergogenc betrautet

aUeO gerabegu als gewiffcd Hnglücf, er bereepnet gu oicl. 3u*

genbiiepe Hebungen füpren in bie 3)?itte. ©ie ftnb bie 9iecpcn#

ftpule, in ber fiatt ber 3ttfem mit fbrperlitpen Kräften unb

^ertigfeiten gegen ©^wicrigfeiten, Jf)inbemiffe unb ^Peftpwer#

ben gereepnet wirb, fo wie im ©rofen ber ffelbperr feine

©törfe gegen bie beö geinbeO abwägt.

5Wan gepe pinauO in bad gemeine Ceben unb futpe ben

fWutp. 2Bo wirb man ipn finben? bei ben ©cpwatpen unb

©ieepen, bei bem oielfi^enben ^Bürger?
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1794 kannte ju ^opcn^agcn (l^rtfHan^buvg ak Der

33ranb war jum (5ntfe$en ! Der (Sa^^itain (Jberltn unb ein

tanfmann Dlainenö J^anberab Ratten bet t^rem eblen 93c^

ftreben, 5Kenfc^cn unb @üter fo lange alö mogltc^ S» vetten,

»erfpatet unb feine Xveppe blieb i^nen ine^r übrig. <Bk

waren im 9iitterfaalc. Die bammaftenen ©arbinen beffelben

waren i^r einjigeö 9?ettungömittel. ©ic befejHgten ftc an beit

^cnftcrpfcjlen unb liefen ftcb öon ba biö jur 3Utane bcö

0(bloffc^ hinunter, ^ier ftanben fte unbef^iäbigt ,
aber mm

war feine 9)lrglic^fe{t ,
jte »cn biefer großen nod) ^cr#

unter ju bringen, unb jeber |>ielt fic für unerrettbar rerlorcn.

@in einjiger brarer 2)?atrofe, leiber ifi fein 9?amc ni(f)t ge^

nannt, enterte burc^ ^ülfe eined ftarfen ©eiled auf ber

tane, nafmi ben einen biefer Unglücflid;en unter ben rechten

?lrm, unb ^ielt ben anbern mit ben 3ä^nen an feinen Älci^

beni fejl, lieg fi(g gicrauf mit ber ?infcn am ©triefe gernieber

unb brachte feine cble 33eute glüctlid; auf bie ©rbe. — ©ol0c

3ügc beweifen niegt, wie in einer 3eilung biefer (Srgäblung

binjugefe^t ift, bag ed in febem ©tanb 33?utb unb ®rögc ber

©ecle giebt, benn bad tg ron felbg fdjon befannt genug, fon-

bem bag gd; ^utg unb ©eelengrbge gewögnlicg auf för^jer^

liebe ©tärfe unb @efd;iefliebfcit grünbet, weniggend ogne ge

ni^t furegtbar tgeitig werben fann. Darum war gerabe ein

'iSlatrofc ber Erretter.

3. @ben fo unoerfennbar wirft bie ©^mnagif gin auf

?lbgdrtung ober pgpfifege ©tärfung. ©d fegeint, bag

man fieg unter Slbgdrtung etwad Sßibriged, eine Slbgcgumpft#

geit ber jartern ©mggnbung benft, wie ge etwa bei fegr

rogen 5J?enfegcn gatt gnbet. 3'ßarum oerbinbet man wog! ge^

rabe eine fo wibrige mit ber ©aege ? Slbgegärtetgeit bed

Äörberd foU gier Weber llnempgnbliegfcit noeg öefeftmaeflogg«

feit — wad man 33erbauerung nennen fönnte — anjeigen,

fonbem niegtd old gerabe bad (5^egcntgeil oon 23crweiegliegung.
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3 ft C0 ein unnatiirlid;er unb trauriger 3ujtaub, >venn
bcr Äörpcr icben aitc^ nod; fo fieinen ©(^merj} ^od[> aufnimmt,
menn er febem rauben (finbrucfe ber Sßitterung unb beb 3u^
fatteb fraftlob unterliegt, fo ift 2tbgefiärtet{>eit, b, p, ber 3u^
fianb beb itöri^crb unb ber Seele, fottficn (finbrüden feicüt 311

tviberftc^en, bod; mo^f pöd)\t münfcfoenemertp
! „Sib^ärtung ber

0eeic nnb beb Äörpcrb mären bie elften ©runbtagen, morauf
fif) bie (frjiefiiing meineb So^neb grünbcn foüte. Unb bicb
märe bie crfie ©runblagc jur @einüt^brii()f unb 3um 3)?cn=

f^enoerftanbe." liniere M*/ fcic (S^iiinaftif mo^l

^^^)r ^icjcn 3uftanb in irgenb einem ®rabe ^crbei3ufü^renV
®ab glaube icb bel^aupten 31t bürfcn. :^^eilb bemirft fie cb

auf bem f)|)üfi)d;cn 2üegc, inbem fie bie (Sirculation beförbert

unb fcbc 3lbfonberung belebt; bcnn eben baburd^ geminnt fa

ber ilbrper 9iefiften3 gegen bie ^inbriitfe bcr äßitterung; mcnn
bicfe nämlic^ im allgemeinen babin mirfcn, bie Slubbünftung

3u untcrbrüdcn, fo ftrebt bie Scbfiaftigfcit bco Umlaufcb bicfcm

Hebet gcrabc entgegen. X'affelbc gefc^ieljt, miemo^l in anberer

>^infid;t, buri^ bab löab. XpeiW bemvft fte cb auf bem praf^

fifc^en äßcgc bur^ ©emöi^nung. §aft alle if>rc Hebungen
baben bcn ß^araftcr ber 33 cfc^merbe, fie fi^meitfieln mcit »oe«

niger, alb fie ben Alörfjcr anftrcngen, fte V'cranlaffcn halb fo,

halb fo einigen Si^mer3 unb ficllcn halb bcr Ji>i§c halb bcr

Äälte blo^’. 3)ian fiept oon felbft mo|)in bab allcb füfirt.

2)icfcr Hmftanb fci^cint mir oon großer Cfrbebli^feit. 3)er

3:ag unferer ©eburt bcrfeßt unb in gefährliche 9?a(hbarf(haf=

ten, unter ü)?illioncn SBirfungen ber Elemente, ber @efchö^)fc,

ber ©rcignijf'c, mir fühlen fte unaufhörlich, fo lange mir hier

finb. Äein Stubium, fein 3bcalibmub, fein ©efchäft, fein

Slmt, feine 3:ugenb unb fcp bab allcb hÖ£hfi*vf*fe/ föniglith

unb hiwimlifch, löfet bab Sanb 3mif^cn unb unb ber ph^f**

fchen 2Selt. Sotten mir fuchen, ihren äöirfungcn 311 entfliebn,

follen mir bicfe tpövidpte 2)?a§regel, bie auf Ph9f»ff^>c Hnmög#
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ciubatfeiv «n 3imincr »cnva^rcii, bcv fcbev ?uft ptcnV Dad

bci§t ni(bt bad Unmögliche wetten, fonbern gerabe

betfübven, wao man gern eenneiben möd;tc; beim eben ba=

bnrd) eerweid;{icben wir ben Äin'ber. ©o müffen wir ibn

beim vn'elmebr abrichten sum aöiberficben. Stber baju ge*

bört Airaft unb geftigfeit bed Alürperd nnb bed ©eifted.

®ie Einlage ba^ii bat ber ?D?eiifd; iwn 9?otur. ©r bilbc fie

and nnb entfage bem, wad ipn entneri't, b. h* berwöh’Uc»

©innlid;feit ,
bie auf enn'bäifchem 23oben mit orientalifcfiem

(jAcbeiben wud;ert.

I>ie äöirfung, bie [ich in biefem bcilfa^c« Unternebmen

von einer ).H^bagogifd)cn O^nmaftif erwarten täpt, wirb unter

geberigen 23ebingungen nid)t blod in bie 33efd;affenbeit bed

bbi'fifchc» aT|enfd;en, fenbern auch in bie ©innedart bed ©ci^

ftigen eingreifen, unb bad berdorbringen wad wir

männlid;en ©inn nennen. 2)iefe fiböne ©igenfibaft beruht

»orjügiid; auf früher ©ewöbnung, ber Ä'örber teiftet un«

terttülKubc ^)ülfe. ?a§t und biefen bäbagogifcb=wicbtigen ©e^

genftanb ned; einige Slugenbticfe feftbaiten.

3ebed ©efeböhf ftvebt nad) bem, wad ihm angenehm ift.

®er iDedpot 3nftinft swingt bad 3:bicr, bad angenehm su

ftnben, wad er gebietet, vflier ift h^vte 9lothwcnbigfeit. Unb

benned) stvingt ber 2Rcnf(h ben ^uftinft, nährt ben 5lbler, bie

©eemöye, ben ©tor^ mit btohem 33robe, bie Atuh mit troefnen

gifchen; er bänbigt ben ^nftinft burch ©ewbhuung.

X)iefe wirb fotgtich 33eherrfcherm beffeibeii. — ®er

9}?enfd; h«* 3«ftinU; ?ltted wad ihm angenehm ift,

wirb ed bur^ ©ewöhuung.

ein junger edfinw, fern von ?abrabor, a^ am eng(ifd;en

$:ifche 9to|tbeef. Sie gerieth er aber einft in entsücfung,

dd man einen ©eehunb auffd;nitt! ©eine ©inittid;feit trieb

ibn hetem, er fchöpfte mit beiben J^änben ben warmen
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auf unb ftf>Iürftc i^n unter bem ?lu^rufc ^nuntcr: bringt
mt(^ boc^ »vtebcr in mein liebet ®a(cr(anb, m ic^ meinen
3?aud) bamit anfütten fann ! — SBtcttcic^t mar nie ein 2öunfc^
jjfiper. 3m marmen Jt^rane mürbe ber junge (Europäer nicpt^

3lngenepmeö gefunben paben. — 3c() fanntc einen jinaben,
ber in btofen gü^en auf bem @ife gfltfc^te. gjiitleib

fcpcnfte if;m 0c^u|)e; aber er 30g fie auö, mcnn er gh’tfc^en

mottte. g)?an benfe ftc^ ben 3)?ann in 'jJetjfiiefdn bagegen.

5otgcn? - Sie liegen auf ber ^^anb.

®nb Slngenepme berupt blob auf ©emöbnung, unb
bie ?D?obiftcat{on unferer 0innIic^fe{t ift bIo»5 ipr 2Serf.

ift folglich gor niept part ober graufam, ben

jungen 5H?eltbürger, ber nod; feine ©emofmpeit pat, an bad

3u gembpnen, mad ibm gebeibfief» tfi, ed mag unferer eigenen,

gan3 anberd gemöfintcn, ©mpfinbungdart auep neep fe hart

f(bfinen. — 2)iefe (entere ^o(ge beftötigt ft(p burtb uu3äb(tge

(frfaprungen
;

ber 3:^bran bed ödfimo, unb ber Äaffee bed

(furopäerd, ber 2^abaf, mefeben ber ^Jatrofe in beiben 53aden

fauet unb bie 53onbmtd, bie ber fleine JOeiepfing auf bet

3unge fd;mel3en löft, bad fepneibenbe Sid unb bie marmen
'‘jl'el3ftiefeln, bad partc ?ager bed ?lrmen unb bad @iber?®u=

nenbett bed Dfeiepen unb bie übten ©erüepe im ©toUe ber

ißtebmagb, unb bie ''J.'orfümd im 3immer bed grauleind, bie

raftlofe Srpdttgfcit bed Strbeitfamen unb bie gemünfepte ?Diufjc

bed J^rägen :c. atted bad ift bem ftnnlicpen ?D?enf(pen, menn

ed barauf anfemmt, fiep baran 311 gemopnen, übttig gfeiep,

fo fange er noep nidjt entgegengefe^te ©emopnpeiten nnges

nommen pat.

©eliebte Sleftcrn, ed ift eure
'J
3 ffi(pt, bie Veitung ber

Sinnfiepfeit eurer Ädctnen 3U übernepmen unb ftc ftetd nur .

auf bad 31t fenfen, mad ®eift unb f?eib mdnnficp ftarft unb

pfbt. Um auf biefen 3me(f, mepr afd bidper gefepepen ift,

pin3uarbeifen , ift ©pmna^if gemip fein oerdeptfieped ?Wittcf.
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Hebungen liegen unb Sßinb, unb Ä'dtte/ |»iev jtä(>U er

9kvüen, 9)?u0feln unb J^aut, b'Cf tvevbcn ipm ferperti(!^e iöe=

fc^ivcrben inan^erlei 2lvt — angenebm, ^ter beginnt er

ciKmäbltcb bab 311 erringen, ivae iuir männlichen 8inn nennen,

hier mirb er mit einem 2ßorte mehr unb mehr aufgelegt, bic

Sefä;merben biefcs Cebenö mit einer männlichen ©ebulb unb

3:bätigfeit üon ber 33orfehung an5unehmen, meil er ertragen nid)t

bloö gelernt ^at, fonbern audh, weil er 23ergnügen baran

finbet, feine ^täfte im Ertragen 3U üben.

80 erfebeint ber 3D?cnfch »on einer männlichen unb lie^

benbrnürbigen 8eitc, aber nicht fo, menn mir ihn burch frühe

23er3ärtlung erfcblaffen, unb menn und 23c)rmurf

trifft: „Sic crgichcn ihre itünber, ald mären ed Äinber eines

Sarbanapald; jtc cntncimen ihre 9)?annheit burch übertriebe^

nen ®enu^ finnlicher Sßemügungen. 2Bad foU man mit einem

Änabcn anfangen, ber, menn er nicht gleich 311 effen befommt,

meint, ber bei ^tifepe fiel; immer bad Cedcrhaftefle audfucht;

ber, menn cd hei^ ifi, fchmcl3en mill unb bei febem j^rofte

3ittert unb bebt, ber fich gegen SJermeifc bäumt, unb fidh er*

bo§t, menn man ihm nicht gleich au Sßillen ift, ber fi^ 3<ia^

fchereien crtro§t, ber überhaupt feine 3eil in einem angench^

men ‘Üiü^iggange h'»^»^ütet unb mit einem meinerlich eigen«

jinnigen 2Befen überall hcrumfchlcnbcrt. — SBeraärtclte Ä'in«

ber jinb ald 3Äänncr Sfladen. SQScg mit bergleichen finnli«

eher l'uft ! ©emöhnt eure Äinber 311 harter Äofi, la^t fie ^un«
ger unb2)urft, grofi unb^i^e erbulben. — 9^ur burch f‘>l‘hc

©cmohmingen mirb bie ftrebenbe toft ber Seele fiarf unb

männlich. Slrbciten finb für junge l?eutc ber SJorfchmaef ipred

fünftigen »oltfommnern STugenbeiferd
; unb in fie hinlänglich

hincingetaucht behält bic Seele beflo leichter bie garbe ber

ICugcnb."

Sd ifi unglaubli^, melche 2)auer bed ilbrperd gegen
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fcl>c Jßtttcrung, gegen febe and) heftige 5lnftrengung burc^

tägliche itör^crübiing ^ervorgebraeftt ererben fönne. (Srfa|>#

rung U\)vtc mid), ba§ un'r getvöbnitcb m'cbt ^ntijen, n>ad be«

fonberd Ätnbev aud^u^aUcn vermögen; ba^ mir i^nen viel ju

ivenig jutrauen; unb bod^ entfielt bieraitd bie befannte mrt*

liebe S?eforgnifi; melc^e unfere 3ugenb venveidjiiebt.

12 .

^Vortfei^ung.

>5 ef>r begreiflid; ift ber Einfluß törl>er(id)cr Uebiutgen

4 . auf bie tigfeit bed ^Jörperd unb miti>in auc^ auf

bie bed ©eified. f?apt und irgeub einen, fclbjl febr t^ätigen,

?D?cnfd)en in fd;öne, lei(l)t}uverbcrbenbc, enge Ä'leibung f)reffen,

fo wirb ibm alle Sufi jur Slrbeit vergeben. (Jr füljlt fi^

trage unb unlufiig ju 3U(ent; er fürd;tet, ben febönen Sln^ug

,511 verberben. Bo mirb feine fonfiige Sufi unb ilraft jum

Sßirfen für fe^t ^erftört bureb bie llnbebülflid)fcit , in mel6e

mir if>n burd) ben ?lnjug verfemt haben.

2Bir beiden ein Äteib, bad und meit naher ft$t, ald bad

vom eebneiber; id; meine ben Äörber. 3inb feine

''Shidfetn nid;t von ben erfien 3v»heen ^ee geübt, feine 'Jier#

ven gefiärft , ifi er nid)t gefunb unb fraftvoK , fo mirft biefc

llnbebülflid;feit nur gar 31t Ieid;t auf ben ©eifi; bie Sufi

vergeht ihm, in einer .fi'üllc mirffam 31t fevn, bie i^m unbe-

guem ifi, bie er nur immer biden mu^, bamit fte feinen

3(baben neunte. — v^ier ifi eine unüberfieiglicbe Unbebülfli(b='

feit, bie ftd; Slnfonigd 3mar nur auf förperfi^e ^'anblungen

31t erftreefen fd)cint, aber nad) unb na(^ and) bem ©eific

einen Slnfirid; giebt, ber ihm nid;t 3ufommt. Unfer eigened

©efüfif fagt ed und, ba^ ber ©eifi ben Körper 311m Senfen

nötpig ^abc. 3(^faff^eit bed Ic^tern mirft ai4 not^menbig

auf jenen, unb ein f>abitueUer ??i(htgebrau(p ber pppftfepen

.Ütrdfic 3crftört mir 5U leitet bie - moralift^en unb geifiigeiu
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ba^ hn ©riinbc cnvaö anbcrö alö: 3KiitTtg3a«‘3

bf^ Hafter»? 3lnfangV

i\?cnn fö naeft bem 33töbcngcn unleugbar ift, ba^ gi)ins

naftif(bc llcbimgen auf ©cfunbbctt, Stärfung unb .traft be^

tbrmei, fotin'c auf btc baiuit v'cm'anbtcn ®eifte^ci'geufcf;aftcn

einen inerfHÄen Cftufluf? haben, fo ift eben ihre SSirffamfeit

jur 3fnregung ber 3'bätigfeit febon begrünbet.

5 , vgüUte bic Hebung bes? torperö nicht auef) auf feine

5 orm unb feine S Übung »t^irfen? -- i{i anerfanut, ba§ bie

©rieeben ftcb bureb Schönheit unb ^bcnniaa^ beö törberö auö?

jeiÄneten. 2)ic Hrfa(l)en bavon waren, wie e6 ntir febeint,

ibr glücfiichcö t'Iima, ihre oortrefffici)en tunfiwerfc, ihre

tleibung unb ('ebciWart
;

aber gan^ befonberö ftarfen (finffu^

barauf hatten btc göinnaftifcbcn Hebungen, l'aftenbc ?lrbcit

oerbarb bie ©Heber unb oerjerrte btc l'b^itoguoinicn eben fo

wenig, afö umnänntichc, Weiche 9iube fie erfebtaffte, ober in

einer atiObritcfOIofen Hubeftiinmtbcit erhielt. 5I((c ©lieber ge?

noffeti ^rcibett unb S3cweguttg, btc nach ber förbcriicben don?

fütution wet^Iicb eingcriebtet waren. 33?an übte atte ©Heber

nicht nur, fonbcrti befonberb auch bie, weiche ber Hebung am
meiften beburften, um fte, in 9?ücfficbt ihrer 9}?affe unb traft,

mit ben übrigen in gebörtgeO 3?erbaHttib ju fcijeti. So wu^=
fett fie }ti ihrer naturgemäßen ©rößc heran, fo hobett ftcb

bic IfJuöfeln 31t einer febönett, mäunticbcu Seftimintheit i)cx^

»or , fo bübetcrt ficb bie 3ügc bcö tuaben unb 3 imgH'ttgö,

unter bcftänbigeit ©eificäarbeitcti unb 'üJhtth erforberttben ®es

ftbäfttguugcn beö tbrpcrö, 31t ber citt 3igcu Srf)önhctt bed

männiieben ©eftebt^ , 5
um SUtobruefe beö ©eiftooUen unb

'J)7uthigen.

‘JJicbt fo bei utto. ©egen (Jinen gutgeformten 2)?enfcbctt
ßcUen wir immer ctticti 3iemficbcn .f)aufen foteber, bie halb

fo, halb fo, halb weniger, baib mehr, mißgeßaitet ßub. 3 cb

möchte nicht bchauoten, baß unfer tÜma etiiigett (finßttß
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tarauf ^ättc. Unferc Äunftwcrfe fommen ^icvbci üicUei(bt

mc^r in 33ctrad;t. — 8pottct ntc^t ber 3bcalc; fie finb bic

|>ö^cic 9?a{)rung bed geifitgcn ^Wenfc^cn, von bcm bte gom
beö pl;9ftf^cn m'c^t [o gan^ unabhängig ift. Ceffentiichc

5)Iäge entbehren bei und jener 33crfchöncning grö^tentbeito

ganj. äßenige Stibfäuien, unb oft in frangöfif^jer Äieibung!

35er größte ^h^*l unferer Äupferfiiche ifi nii^t nur unfähig,

bao ©efiihi für wahre 0chönhcit bem ©eifte ber Aktion tief

cinjuprägen, fonbern gefchirft , eö ganj ju verberben. SScit

heftiger wirft unferc Äfeibung. 3war feine 0(hnürbrüftcn

mebr, aber noep ähnfiepe 9)?ethoben, wcl^e bic freie ©ntwif*

fefung beö itörpere unb feiner ©lieber, fo wie ben ungebiui

berten ©ebrauep berfefben pemmen. 2Äan benfe fiep foiepe 3)?0 '

ben auf bie ^wgenb angewanbt, bic no(p im voUen ^öa^otpum

ift, fo finben wir, bap fie bic medpanifepe 23ewegung binbern, bie

Sluebebuung im Sßatpöthum pemmen unb ben Umlauf ber 0äftc

Verminbern. ü)?epr bebarf eö niept, um cin3cine ©lieber f^waep

unb flcinlicp ju erpalten, ober fie gar auö ihrer natürlichen §orm

ju swingen. 35aö Stecept pei^t: um bünne SBaben, Änice unb

©cpcnfel ju erpalten, fcffelt fie mit ©ürteln, Säubern unb engen

©tiefeln; um bic güpe ju verfrüppeln, gebt ihnen preffenbe

©epupe; um bie Sruftpöple 31t beengen unb bad freie ^ervortra*

gen beö Sruftbeineo 3U pinbern, 3Wingc man fie in enge Kleiber.

äöclcpen 0egen verbreiten bie weifern f^amilien über

unfer ©cfcplecpt, wclcpc burep beffer gewählte Sugenbflcibung

ein gutes Seifpicl geben! Söcit SlUed, ba§ ber Äörper ftch

frei, ungepinbert bewegen fann! —
3 cp fomme 3 ur -^)aupturfa^e, nämlicp 311 unferer ^e?

benöart, aber icp barf fie nur in @iner 9?ücfficpt betraep-^ ,

ten, nämli^ in ber auf Sewegung unb Hebung bed

Äörperö.

(fö giebt fcpwätplicpe Jf)anbwerfer ,
teilte opne SBaben

unb ©cpcnfel, weil fie bic Seine niept gebrauepen, mit aud;
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gcbörrten Rauben unb Slvmcit , mH fte nur graucii^tmmcr#

arbeit bamit vevvt^tcn, mit enger, einge^ogencr 33rufl, nie*

ber|)ängcnbem itc})fe, gefrümmtem D?ürfen jc., meil fie s?icl

fl^en. Sttteö bae gilt auc^ i'on yorne^nnern, befonberö r>ou

gekörten ©tauben. 9)?it einem SBovte, i|>r Ilörper ifi burt^

SWangel an ^emegiing mo ni(l;t ruinivt, bod^ ganj opne

Gbenmaap. Sinbere |inb jteif, plump, nngef(|>icft, berfvüppclt,

gevabe bnrd; baö ®egent|)cil, nam(i4> 3« fd^mere 2tiv

beit. Sei jtenen fpriept bie ^])ppftognomie von forpcrüc^cc

©cpmdcpe unb »on Uebelbefxnben; bei biefen bon f(^merer

Slrbeit, bie ipre ©efi^jtömuöfeln ber^evrt unb ben Sluebrudt

bon fflaDif^ev Stnftrengung auf immer pineingekgt pat. giiu

ben mir niept bie grobem ©eftcpkjüge mepr auf bem ?anbe,

ak in ben ©tdbtcn?

3 cp fpra^ pier von ermadpfenen l* eilten, menig lä§t ft(p

an benen cinbern; aber iip füpre fie auep nur ak Seifpiel

an. ?Wan bepanbk bieSugenb etwa auf eben benf^up: mie

foU ba baö ©benmaap ipreö Äörperö crpalten kerben, kenn

kir fte jur 3 eit beö Sßadpötpumö, ba<J ifl fa eben ju ber

3eit, ko bie 9?atur baran arbeitet, um biefeö*®benmaap ju

entkicfeln, kenn kir fte, fag iip, falftp bepanbeln unb ber

9?atur burep 3u oiekö ©t§en unb 9?upen, ober 311 grope 2ln#

ftrengung entgegen arbeiten V

©ine gute ©r3icpung kirb unb mup beibc ©rtreme oer«

meiben; fie forgt bafür, bap bie 3ugenb nitpt 3U oiel fi^e,

burep meipige Stnftrengung giebt pe aUen SWuofeln ©dpnetk

fraft unb ©tärfe, burd; regclmdpigen Umlauf ber ©äfte be*

lebt pe bad 2ßad;dtpum unb begünpigt baö ©benmaap bed

Äbrperd. ©ie legt in bie ^pppognomien Dffenpeit unb^rop*

pnn, etkaö SJ^utpoollee unb SWdnnlidped
, einen fleinen 3ug

oon koplgcfädigcm 2:ro§ unb Unternepmungögeip.

5Ulee bieö ip burep täglid;e frö pl id;e Hebungen bc^

Äßrperd, ko niept immer gati3, boep im ftarfen ©rabe errciip«

6
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fcor, wenn man f4»on in ber frü|>en Äinbftcit bamit an|>ebt,

fa fetbfl bann nod(> immer merfli^ wenn bie erfien

3apre fc^on iperlaufen ftnb. — — 2Baö bie

gnomie anbetriffi, fo benf’ , cö fei) auögemacbi genug, jte

entfiefie t^eüö burcf» bie ®ewaU ober bie lange fortwirfenbe

Äraft ber innern ©mbftnbungen , t^eiiO bur^i bie ©efebäfti^

gungen beö ^örberO. ©o brüefen fi(^ in baO ©efic^t be^

langen Ceibenben aUmäfilig bie fd^merjootten 3Ö3C ber jer#

trummerten Hoffnung unb beO ©rameO ober bie grellen SSer?

jerrungen ber Sßerjwciflung; unb barum iji bie ^b9<»ognomic

beO ©(f>neiberO gewöf>nii(b nic()t bie beO ©robf^miebeO, unb

bie beO ©elefirien ni^t bie beO ÄriegerO»

Unfd^utb, ©efunb^eit, ^ro^ftnn unb 3::|>attgfcit finb bie

SWeifierbifbner beO 9)?enf(tiengef(ble(bte0; g^mnafHfc^e Uebun#

gen begünfiigen fie atte oier; wenn ftc mäßige Slnjhrengung,

©ntfd^lo|fen|)eit unb 2J?utf> erforbern, fo Werben fie bie un#

fefjutbige, ^eitere unb lebfiafte 3üsfn

ber männlicfien ©ntfc^Ioffenfteit unb gurdjttojigfeit würden,

unb fo ben kuObrurf ber fünften, frolften Unfc^ulb mit bem

ber fraftooffeii oermifcf;en.

?agt unö gu einer noc^ ^b^exn 9?egion |»inaufblt(fen !
—

Unfere 5J?oraiität beruf>et auf bem SffiiUen unb biefer ^öngt

gang oon ben ©infii^ten unfereö ©eifteO ab. 2)a0 ifl

oottfommen waf>r, unb !?ier i(l noch fein 3ufammen^ang gwi^

fehlen 3KoraIitdt unb ItbrperauObilbung fi(btbar. — SiUein bie

iefien ©infit^ten unb ber beflc SCßiße gewähren ja nur erfl

bie J'fieorie gur guten JfJonbfung, unb fie atiein ma^en ben

9Renfd>en ni(^t ft^on gum d(^t moralifc^en unb guten 3)?en#

f^en , benn er fann bei beiben immer no^> moraIis=

f(^er ©(bwd^er bfeiben. >Diefe ©ottung oon Leuten, bie wir

<ebo(^ lieber glimpflicher moralifche ^peoretifer nennen Wöl-

fen, ifl unenblicp gro0, fie fagen alle mit *^auluö: baö SS3ol-

len h«be ich wopl, aber bo^ aJoUbrfngen! —
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3unt S3oUbnngcu gehört 5:^atfraft, um btefc ju äu^

^crn, fommt bcr 5?örper gcmo^ntic^ fe^r jtarf in 3lnfpruc^:

fr mu§ aifo fiarf, gcfunb unb gefc^icft fcpn, bann crfi ifi t^m

ba(5 aSottbringcn möglict». — ©c^t ba bcn Bufammen^ang

^mtfc^cn Moralität unb ©pmnajitf bcuttid^ unb unleugbar.

?lbcr cd giebt in biefer Ü)?atcric au(^ noc^ anberc

ftc^tö^ninftc. — Dnrc!^ bcn ilörper erftaiten mir unferc SSor^

fiettungen unb 3?cgriffc; i^re 2)?obififation rüfjrt öon i^m

|>cr, unb aue ipnen crn)ad(>fen unferc ^infi(^tcn. ©o ift benn

au^ f)icr 3wf<^ninienftang ^mifci^cn ^D?oraIität unb ^örperbc?

fc^affcnficit. — lieber biefe 9)?aleric lie^e ftc^ »iel fagen, \6)

fann unb miß mid^ aber nur fitr^ fnffen. ?D?it (5incm 2Öortc,

unferc moralifc^c ®cfunbf>eit unb gcifHge Äraft i|l

fe^r ^(iuftg baö 3?efultat unfercr ijf^^fif^cn ©efunb^eit

unb Stdrfc; unb unferc moralifc^cn unb intclectuetten 2luö?

müc^fe finb oft nid)t^ aU f^olgen törpcrlid;er ©ebrec^cn.

3)ie @tanbf>aftigfeit unb ber ®leid^mut|> bed ^anneö in at^

ten Bufdüen, fein 3)lutf> in SSertf>eibigung beö SBa^ren, fein

ßbelmutf», mit bem er gur 9?ettung bed SScrunglüefenben %U
tcö, fclbfl bie Elemente bcfämjsft, fein innige^ 2Bo|)tmottcn jc.

ftnb halb mef)r, halb meniger 9?efuttatc feiner förijcrlic^cn ©e#

funb^cit unb Stärfe. — giebt fc^mac^e, fiec^c 2)ulber oon

^o^er, moralif^er Ä'raft; baö ijl mafir, aber mir bemunbern

fte eben be^megen, meil fie Sluöna^men oon ber 9?eget jtnb.

,,^rf)attc bie ©efunbl^cit, fagt 5ttf>tc, o^ne forderliche

©efunb^eit unb Äraft — feine Energie bed ©eijtcd, fein

SKuth/ feine erhabene ^mdjinbung. — Ärdnflichfeit bie

S03irfung ber g^reipeit fafl gdn^lich auf, unb Id^t bem Slrmen

nichts alo ben ohnmdchtigen Sffiunfdh unb bie marternbe ©ehn*

fucht na^ einem glücflichern Buftanbe." —
©ang pievpev gehörig finb folgcnbe ©ebanfen .^ufe^

lanbd — ,,'oid ©chiefheiten bcr 2)enfart unb bed moroltf

fchen ©efühld finb im ©runbe nic^td meiter old Ärdnflich-
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fetten unb 93er{itminutig ber 0ecKcnürgane , unb tc^ bin '»oU

Itg überzeugt, bap ein gefunber 3uftanb ber Crganifation unb

natunnä^igen iöcrt^ciiung unb J^avntonte ber Alräfte ber tve

fenttt(|)e ©ritnb von ber ebfen ®abc tfl, bie man gefunben

3)?enf(^enverftanb nennt. — 2)?an mirb eö bem Sir^te ber-

geilen, wenn ic^ 31t bemerfen glaube^ bap auö eben biefer

llrfac^e 9Btg, ©enie^ug, er^i^te (Jinbitbungbfraft, 0c()Wärme<

rei 2C. in unferer ©cneration weit häufiger ftnb, aib reiner

natürticf;er ©inn unb richtige Hrt^eilbfraft; wenn id) )[cne

gtänäenben ©igenfe^aften ber jegigen 3cit «t<^t a(b 2tubbrü(^c

bon Äraft, fonbern alb bebenfli^c ©vm^tome einer frdnfli

^en unb unglü(fli4)en ©eclenreijbarfeit betrad;tc, unb wenn

id^ ju ^ofen Wage, bap burd^ fortgefc^te beffere unb natur#

gemäßere ©cfianblung beb p^9ftfd;en SWenfc^cn aud^ eine ge*

funbere ©cifiebfiimmung ju erwarten fcijn bürftc."

©0 lapt unb alfo ben i?drpcr üben! iD^nc bdd[>ten

wir nid;tb; er ifl bie 9)?af^ine, auf ber wir bie luftigen gä*

ben ber ©ebanfen weben. 3e beffer jte burtf) ©ebraiu^ im

©tanbe erfialtcn wirb, fe leidster unb fidlerer wirb bie 2lr*

beit, um fo natürli^er wirb bab ©ewebe, um fo mebr fbn*

nen wir cb erweitern unb fortfeßen; mit iftrer Jf'infdlligfeit

ift bie Slrbcit gehemmt.

Slbcr um bie Hebung fold;en 3wcd, fold/ fto^cn 9?ußen

frreid;cn su laffen, mu0 jte audp eine bcrjtdnbigc, eine gere*

gelte, eine mit fteter 9iüd£ji(|)t barauf georbnete fepn, unb bap

fte biefc, eine fold^e fe^, gu bem ©nbc will iö) auf ben fcl*

genben ©Idttcrn nicberfd^reiben , wie id^ meine ,
ba^ bie

Hebung eingerichtet feßn unb gcfchchen, wie fic anfattgen unb

^undd;ft wohl begrünbet, bann nach unb nach immer ent*

wicfelt unb erweitert, unb ^uleßt eine oollfiänbige, 2lUcb um*

fajfcnbe, ihrem großen 3wccfc oollfommen gemäße werben

muffe, fur^ wie ich meine, ba§ Wir in biefem

(Jrjicbung, in ber fo nothüwnbigen fchbnen Jluobilbung itn*
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fcrc* ilorpevö fovotjl int ^^anjen alö im (5injein ju »erfass

rctt &abc», um bcn fo fc^r erhabenen 3'bc(f einer t)0Ü^anbi^

gen J^vtvmonic in imfcrer ituituv bamit crvci(^en 311 fönneiu

§. 13 .

Ucbcrficöt über bic :i?ol)VC unb iftve Oirunb^jvincivien.

3uoor tnbef[cit/ jum ©c^tuffe unfever öinieitnng, (lud^

no^ ein SBortc über bie ?lrt unb SQcifc, bte^orm nnb

;^oIge, wie iä) bieeel;re begreife unb 311 geben gebenfe; über

bviö 3'rincib/ nuf ireirf;eö id) gtaubc, ba^ fi^ eine foId;e ?e^re

f^ü^en mu^, fotvie enbüd; über bie ®rdn3en/ welche fie, non

ba, ren biefem ‘jJrinci^je auö ftcfi nacf> unb nac^ entmidetnb, 31t

5otge if;red befonbern 3n'edd bann aiu^ firenge inne 311 Ratten ^ciL

3(Ite0 auf einmal faffenb, jlepj: 3unä(^fi ber®runbfa$

feji, ben aüer Unterricht unb atte Hebung alö cin3ig leitcnbe^ mal

an ber Stirne tragen fc)Uten: nad) bem3't)ecfe ber @t;mnajii£

überhaupt muh ft4> bie 33 cfchaffenheit ber Hebungen rid;ten»

tuHirirte ^'iationen ijerabfdjcuen eben fo fehr fpartanifd^c

,'Rrpptie ald bie unmenfchHchr ^unfl ber römif^en ©tabiato«*

ren. Sic moKcn ihre 3 ugcnb nicht 31t Sithteten biiben, beneit

®i;mnaftif ber cin3igc 3*vcd bed hebend ift. So ftreben beim

and; mir bei biefen Hebungen nur na^ ©efunbheit, nid;t nach

3?emid)tung berfetben; nad; Stärfung, ni^Jt nach

ber Hncmpfinbtid;feit bc^ 5lannibatcn; mir ringen na^h männ#

tichem Sinne unb ?D?uthe, nicht nad; roher SLBUbheit unblln#

bänbigfeit. Hnö fi*tb jene l’eibc^übungen, bie ©pmnaftif unb

ihre manchertei fünfte nid;t 3wecf, fonbern mir motten ba^

burch nur baö ald ein3ig oorhanben erfannte 3)?ittcl gemin^

nen, unfern ^lorpcr auf naturgemähe Seife au^3ubilben,

311 oerebein, unb babur^ bie 3um oottfommnen ^eufchen fo

höchft nothweubige Hebereinflimmung in unferer geizigen unb

teibtichen Äuttur erreid;cn. ®a0 ifi unfer 3mccf; niepto 2lns

bere^. Sie (efen, f^reiben, rechnen, benfen te, nur 9)?ittet
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jur Äultur bei ©cificet, nic^t 3wecf an unb für felbfl

ftnb; fo UU0 ^tcr baö ®c^cn, ^)üpfen, ©pringcn, Ätettem

unb alle fonfiigen Hebungen foW()|>I bcr einjelnen förberftt^cn

XpeiU al0 bc0 ganjen Äörbevb überbaubt. Unfere ©bntna«

flif tfi ba^er nid^tb ©elbftfiänbtgeb, für unb in ftc^ Slbgefc^tof«

fcneb wie bet ben Sltien, fonbern ft^miegt jtcb ganj on bte

ÄuUuv beb ©etfieb unmittelbar an; gebt mit biefer banno^

nifcb <f)anb in ^anb unb äbnclt babei nur mogli^fi ber b«'

bagogiftben Ä'unft, mie fte in ber 3lfabemic Sltbenb bon ber

3ugenb geübt mürbe; febocl; immer mit 3lbfonberung beb Un»

3mecfmäfigen unb llebertriebenen.

33on ba 3um Sefonbern übergebenb berlangeu mir

bon ber ben Äreiblauf befbrbere, bie 2liub«

fein unb 9?erben flärfe; fte mu^ alfo halb ben gau3en ^or?

bcr, halb cin 3elne ©lieber bejfelben in Slftion fc^en, unb halb

mehr, halb menigcr mit Stnftrcngung bcrbunben fe^n, o^nc

3u überfbanncn» Sffiir münfcben, bap fte bon meit^li^cv ©inn*

litbfeit ab3ie^c unb ben b^bfüftf)cn 5D?enfd^cn mepr ftäf>le; fte

fcb alfo mit ÜÄüfie berfnübft, berlange ©cbulb, Slubbauer,

fiöre bie meid^lic^e dlu^e, gcmö^ne ben Ucbenben an halb gcs

ringern, halb merflid;ern ©c^mcr3 , bamit er if>n beracbten

lerne; fte ftcttc ifm ber Söitterung unb ben Elementen blop,

bamit feine ^aut nid^t erfdf>laffe, benn fte ifl cb fa, bie bab

©ati 3e fc^ü^cn foll. 2Öir moUen, ba^ fte ben Körper flärfe,

i^n gefc^idt unb bef>enbc maepe; ipre Slubfü^rung ^abc alfo

lf>inlängli(f>e ©cfjmicrigfeit für bie Äraft bcr ^llubfeln unb

@cf)ncn; fte berlange einen anfcfmlicl;en ©rab förfjerlit^er

Siegfamfeit, fte näf>ere ftef» na4> unb natf> einigermaßen bem

Ä'ünfllicl)en. ©ie foll ben 3Jfutß ßeben, bie ©egenmart beb

©eificb beleben, bie Jtßätigfcit metfen unb erhalten; mir le#

gen baßer in ißre Stubfüßrung halb fo, halb fo einige ©e^

faßr, mutßoollcb Slubßarren unb einen ßoßen ©rab oon 9?a(ßs

eiferung. ©ic foll ‘ffßbnerc Gilbung beb Äörßerb befövbern:
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fie fc» alfo aucti nii«l bie abiJumpfenbc »rteit beo

nJ, teinc ?afi, b« bcn Sa» beb «»tpert »menft, fbubcvn

fie »We gleietiinöStä auf ben ganjen ®oc)Jet, ober fie ube

borb biefeb ,
halb jeneb ®Keb , bab bee Hebung am me.|ieu

bebarf, vovjüalic^.
, . . ,

2)iinn baö etgenrnd^e ©pftem anlaneenb, tn wctd;cd

bieSe^re bavon 311 bnnacn fet)it büvftc unb woraud

bte beft^reibenbe Drbnung bevfetben me bon fetbjt ab^

leitet, fo ßie^t cd mehrere ©taiibpunfte, aud welken man

ftc überfeinen unb orbneu fann. fann man cd nati^

ifnren oerfc^iebenen »d; meine na(^ ben

menfneiten t^un, welche wir und von feber bcrfelbcn für tör^

per unb ®eifl verfprec^en; allein aldbann, glaube wirb

bie gan3e3ufammenfteaung ju fe^r fc^wanfenb ic. Unb ite^t

man babei auf bie Statur ber Hebungen felbfl unb orbnet jtc

bamac^, t^eilt fie alfo in fcpwerc unb leiste, in paf^

fioc unb active, fo erptt man eine obevflä^li^ic Slbt^ei#

lung. g^e^men wir alfo bie ©rünbe 3U einem gpmnaflifi^cn

©pjicme lieber vom menf^li^en Äörpev. 2)icd f^ncint

bet Statur ber ©ac^e unfUcitig am angemeffenflcn unb für

bie ^rarid von großem 9iu|en» 3^^ follte bemnac^ yiex ben

Körper in feine J^aupttfieilc jcrglicbent unb febem ©liebe unb

^)auptmudfel feine Hebungen gleii^fam jut^eilen. ^llein bie

wenigften gpmnaftifc^en ^Bewegungen üben nur ein ©lieb,

ober nur einen ^iudfel, bie meiflcn mcf>rere, unb alle

halb me^r halb weniger ben gansen törper ;
unb bie fe^r ein#

Icuc^tenbe 3olgc bavon ifi, ba^ bie Eingaben ber Hebungen

|>ier nid;t wo^l in biefer anatomifi^en ^injic^t aufgeflettt wer#

ben fönnen; benn man würbe fonfl genöt^igt fepn, eine unb

biefelbe Hebung bei mehreren 2:^eilen bed törperd wieber#

^oU anjufü^ren.

©0 bleibt enblid; feine anbere 2lrt ber 3uf«>tt»'cnjleltung

biefer Hebungen mef>r moglit^, ald bie generifc^e, unb in
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ber au4> iverbe tc^» btefe befolgen, bcnn ftc fd>cint im’r

btc bequemfle, tvcit fi'c bte g ( et d; artigen Hebungen nitbt

tjon einanbev trennt, nnb jtoettcnö bte nu^barfie, toetl fie fttf)

mef)r an bte g9mnafltfd;c SWetftcbe fd)mtegt, nad; toelc^er man
@V‘nnafttf lepren foü, ald febc anbere. 3. SB. bad 2(n|>dn^

gen an bte ^>dnbe tfl eine (Jlementarnbnng bed kletternd, ed

ifl fotgfic^ beffer, fie unter bied Öenud ju bringen, atd ftc

bei ben fo eben ermahnten anbern 3nfi»«i>«enPettungen mit

ben Hebitngen 31t oermifd^en, tvetc^e Sinne, ©c^nitern unb

<5)dnbe fiärfen, ober fie mit ben fc^merern ober (ei extern

Uebnngen jnfammen ju merfen.

^etrad;ten mir fonad; aiie Söemcgungen unb Hebungen

unferd i?eibed, moburc^ bie SÖÜbung beffeiben ocrootifommnet,

»erebelt unb ber 3'vecf feiner gieic^md^ig mit ber Studbü*

bung bed ©eifted fortfdfireitenben pöcfjfien ^^tt^tur erreid;t mer#

ben fann, oöiiig generifc^. 3«nci(^ft mu^ ber 50?enf(|> fd;ön

geften unb laufen, gü^e, Sinne, SBeinc, ^dnbe gefc^irft be^

wegen lernen; bann f^ringen, unb jur gleic^mdpigen ©tdr^

fung bed 0^üdend unb anberer größerer J^eile bed Übrberd

lieben, tragen, ringen; l^iernad^ bad fdbon meftr ©ewanbts

^eit unb SD?uti^ dcrlangenbe Älimmen ober inettern;

barauf bad g^mnaftif^ fünftlid^ere Xan.jcn, bad bes

reitd ben ganjen ftörper in Slnfpruc^ nimmt, Söalanci#

ren jc.; unb erfi ift er mit allem biefem fertig, l;at er ed

in allen biefen allgemeinen gi;mnafiifd;en ivünften unb swar

cbenfalld auf eine aud^ im Uinjelnfien oollfommen generift^e

JGcife JU wenigftend einiger Sßollfommenfieit gebrad^t, —
erfl bann fann unb barf er aud) 311 ben befonbern berfelben,

jur QFrlernung ber Äunfi bed Sßerfend, ©t^iepend,

ged;tend, ©t^wimmend jc. mit ber ^Joffnung übergeljen,

ba^ er ed audf> barin 31t mbglid^fier gei'ligffil 5“ einem

für ben allgemeinen 3'^cf^ l’ff gnujen Hebung f>öcf>fi ^eit=

fomen ©rabe oon S3oUenbung bringen werbe.



f)i)mitrt(ltfd;e Kflnutfl^ii unb

UiMii ©fl)cn uiib iTuufcn.

§. 1 .

(heften tm 2(tlgcmcincn.

Sci^e Hebungen, ®e^en unb kaufen, ftnb etgenHtc^ fo naf;e

mit einanber öenvanbt, bap ftc ft(^ faum von cinanbev tren*

nen laffen. Seibc beruljen auf ber 33cmegung ber untern

t^tieber, auf ber Fiction ber ®?uöfe(n be^ @d;enfelO, ber Söabe,

beö ^u§eO; nur ber größere ober geringere ®rab von ©c^net#

(igfeit, womit bie Bewegung geft^ie^t, bringt ben Sßortuntcr^

f(^ieb 5Wifd;en beiben f;eroor, unb baö fc^eint von feiner fon^

berücken ©ebeutung ju fepn. iBeibc Uebungen aud^ ftnb

ubenb für bie 33rujl, jtärfenb, unb in ipren ©teigerungen ab^

^drtenb für ben törfjer, beibe enblid) fogar von atten mög-
litten Hebungen tvof»i bie natüriid;fien. 3nbe§ finbet in djf^e^

tift^er unb eigentÜt^ g!;mnaftif(^cr ^infic^t bo(^ aud> ein we^
femiie^er Hnterft^ieb awift^en beiben ftatt, unb fo fönnen wir
reeftt wof)i au(^ beibe Hebungen pier jebe einaeln ab^anbeln,

fa ftnb wir fa^ gezwungen baju.

2)a0 5ortfd)reitett beö guped, auögeflredt burt^ bie 9)?u^*

feifraft, jiept ben obern ^örpfr über bie 33afid beö fle^enben
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^inauö. (5r würbe niebevfatten, aber jener tritt

nieber unb unterjiü^t t^>n u. f. w., fo entfielt bab @e^en.

2ttb gvmnajlifc^e Uebung bann fann baffelbe betrachtet wer^

ben in ^»inftcht auf 5Injianb unb ©d;onhriO ««f 2)auer,

aufSchneUigfeit, unb wenn man wilt auch auf^ofalität.

§. 2 .

'^(nftänbigcö ©etjen.

3n^)infi(l;t aufSlnjtanb unb©chönheit ifibieSiebe

babei übrigenb nid;t etwa »on tan^meifierlichen ©chritten, fon-^

bern bon einem natürlichen, ungeswungenen (Sange, ber eb wohl

Werth ifi, einige ©ovgfalt barauf ju oerwenben. (5b ijl wahr,

ba^ ganje 9?ationen etwab (Jigenthümlicheb in ihrem @ange

haben. 9?och auffadenber ifi bab C5harafteri)the , wab jeber

(5inselne in ber 2lrt feineb (Sehenb seigt, fo auffallenb, ba§

man leicht ben (Sang einer befannten '>3)erfon fchon burch bab

@ehör allein erfennt. ®iefe (5igenthümlichfeiten ftammen

bom ij^emherament unb bon (Sewohnheit ab. ®eibc finb fehwer

ju befämhfen, aber bennoch Id^t ft^ burch h®“HÖ^ Hebung

ihnen immer etwab abgewinnen. Unfere Xan^e, unb wie eb

mir fcheint borjüglich bie SWenuet, fönnen jum guten Slnfianbc

im ®ehen etwab beitragen, unb au^erbem folltc ber Sehrcr

beb Jtanieb auf einen guten, natürlichen 3lnftanb im (Sehen

fehen, unb häufig Hebungen ht^n« anftellcn, aber fich ja h«^

ten, irgenb eine 2lrt beb ^:anjfchritteb unb bie ^Jaltung beb

Äörherb beim !^an3eu in bie alltägliche ©tellung beim (Sehen

übertragen ju wollen. 9iur burch ben 2lubbrud ber förper*

liehen iiraft unb (Sewanbtheit entjleht ber gute Slnjtanb im

(Sange beb 3Kanneb ;
beim jene (5igenfd;aften ftnb eb ,

bie

einen behenben, leichten, clafHfchen unb babei hoch feften,

männlichen ©chritt bilben, welche bie gerabe ^)altung, bie leidhle

natürliche Sßenbung beb Äör))erb ungefucht herworbringen, bab

C5infinfcn ber 33ruft, bab S3orfaflen ber ©chultern, bie 53eug*
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Quna beo ^^arfcitö unb bic fc^Iaffe ©(^wenfung ber^vme

^{ubern. 9tcgcÄraft jeigt jid; beim @c^cn ungcfud;t in dien

5O?u0fe(n bedÄörperd, von ben 2)?uöfeln ber^u^fo^len bid 311

benen bed 9?acfcnd hinauf. 3mmer ijl cd nicvfiic^e (5rfd)iaffung unb

traftlofigfcii, menn ber ungeftreeff, mitbergerfe auerfl, ben

©oben bcrübrl, unb fpdter bic 31»« 33oben bringt
;
menn bic

Änicc gebogen bleiben, dd ivdve ein S5 evg 311 erfteigen ;
menn bec

Körper, in lüften unb 'Jtatfen gefrümmt, vorn über^dngt

unb weniger bie SJtudfcifraft ber untern ©lieber, ald bie

0(^werfraft 311m j^orttommen gebraud;t. 3nimer ijt cd SKanget

au 'Sd)ueUtraft ber 9)tudfeln, wenn ber ©ang ein 0c^tei(^en,

bad 5<>t^tt>^tvcgcn ber gü^c ein Sd^leppen ober ©tampfen ift.

^an flc^t nun von felbft, ba^ bei bem ©ange nic^t aUed

in ber ©cwalt bed 3:an3meifterd fepn fann. 0e^r viel liegt

in ber Se^anblung bed fugcnblic^en itörperd in ben frü^eften

3eiten, berufjt auf ber 50ictf)obe bed ®c|»enlerncnd , unb ber

Se^anblung in gpmnaftift^er Jf)infid;t. 3111c bie fünftli^cn

3Jtittel, bad ©e^cn 311 lehren, bic nod; ni(^t and unfern ^’in=

berfiuben verbannt finb, taugen burd^aud nic^td, ftc veranlaffen

eine gan3 falfdje Haltung bed ^lörpcrd, unb ein gaii3 falfcf)ed

löeneftmcn bed fleinen 9efn'lingd. @d ift 3U biefer ^ertigfeit

nid)td nötbig, ald wad bic 9?atur gab. iDcr 33ater ber kleinen,

ober ber Sc^rer nebme feine 3v9lingc cin3eln vor. Oft laffc

er leben in verfcbicbcnen 9tid;tungen geben; einmal von ficb

ab, bann auf ficb 5U, brittend guer vorüber; halb gemäcblicb

langfam, halb gefd)winber, halb cilenb. Ouref) biefe 31bän^

berungen wirb ber ©ang einer ^JJerfon b»nläuglicb ind lUc^t

gefeßt. Oabei febe er ftreng barauf, bag feine ber vorbin

erwähnten gebier vorfommen. 3(Ued mu^ gcrabe unb ela«

fiifcb, boeb aud; fefi unb fid;cr bei aller Sßeiebbeit berSöewc«

gung fepn. 3ft ßenfur gefällt, fo wicberbolt man bie

llcbung, jic fällt gemeiniglicb febon beffer aud, unb ed fann

nicht fehlen, ba§ mit ber 3^it biefer unb fener gehler ba-
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bter^u betfvagen.

3.

3(u6bauer im CSefjen.

2) te 2iu0bauer anfangenb, tft neben ©efunb^eii nur

Hebung 2lüe^, U'orauf eö bicv anfoinmi. (Jtneö meiner et^

genen ^finber, ein tnabc »ou 15 9??onaten, ging in v'ermis

c()encm ^rü^fing fd;on % Stmibe SBegd. (5in Äinb »on

5 3a^>rcn ge|)t brittfialb Stunben SOßegcd fd;on leicht, unb

^ält mit einem gcmdfigten Schritte eined ©vmac^fenen au^»

?angc Spaziergänge unb fieine gu^reifen, bie na^ unb ua(|t

iperlcingert merben, leiften fiier atied. (Jd ifi »oilig unuötpig,

pier nod; irgenb etmad binjujufügen.

§. 4.

3rf>nfUes Sieben.

3) ie Hebung im ©ebne Ug eben ijl mic^'tig, beim bie ba<

bureb erlangte j^rtigfeit ift audb fepr braudibar im täglichen

?cbcn. ®ie ©dbnelligteit im ©epeu berupt befanutli^ auf

ber ®rö^e ber Stritte unb ber ©ef^bwinbigfeit, womit fte

gemacht werben. Sie Weit bad 3)?arimiim oon beiben jii

fegen fep, lä^t ficb im 3111gcmeinen nicht angeben, weil bic

?eibedläuge unb bie ?ängc ber untern ©lieber ber einjelnen

•iJerfonen babei in 3lnfcblag fommt. ^Vrfonen, bie überhaupt

flein, ober babei gar noch furz 9rfp«Hcn fmb, W'erben nie bie

©cprittlängc erreidben, bie ben hocbwüchfigen Leuten ganz leicpt

wirb
;

aber fie tverben burch fdbnellerc Sieberholung ber Schritte

ihre ?änge erfegen. 3<h fleinen ÜWann gefannt, ber

noch in feinen Sechzigen, in einem J^age, wie man mir oft

ocrficherte, von Cueblinburg nach Leipzig ging, b. h* 14 WieU

len machte. Seine Schritte waren flein, folgten aber fehr

febnett auf einanber.
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iUtaOcn geivö^ucu fi(^ am befteu 3um ©rf^nettge^eii in

©efeUfc^aft cineö envad;fencn, hex feine Schritte gepövig ah

mipt, auf furjcn 2)?ärfc^en, anfangs i'on einer incriel»
,

(salben

unb ganjen 0tunbc, enbüt^ bon etwa 2 etunbeu unb barüber.

3)ian ^efonberä anfänglid^, auf bic

aBüteruug 9iücfficbt ju nehmen, ba^ fite mebr fül)l alö mavm

fei;, ivcü C0 ja jucvil |)icr nur atlein auf fc^neUe iöeivegung

ber güpc unb nid;t auf (Ertragung ber äßiiterung anfounnt;

ferner hx (5rmad;fene feinen ©c^ritt nur iiacf; unb nad^ p
befcblcunigen iiub bicö nie weiter, atö e^ ben ®cfcüfd;aftern

mögtid) wirb, i^m gu folgen, o^uc gu taufen; er inu^ fte bid

na^c an’e Saufen bringen, aber nic^t gugeben, bap fte auö bem

©(britte fommen.

äßeit aufmunternber ift eö für bic 3agenb, wenn man

bie tfeinen ^J)iärfcbc gteic^ anfangs nacb 3c«t beftimmt, unb

biergu eine gewiffe Entfernung nimmt. 3)tan bnrd)wanbert

fie Einfangs bei gang gemäßigtem ©eßritte in 15 3)tiunten,

unb unter geböriger Aufmunterung ber Äteincn ftrebt man in

ber gotge, biefer 3eit tnglirf; ein '],'aar ^iJinuten abgugewin^

neu :c. 9?adb biefen 23orübungen fann man. Wenn ein orbent?

tidbe^, genau gemeffened ©tabium twrbanben ift, noch größere

©enauigfeit in biefe 2irt ber Hebung bringen. 2)ic äöeitc

beö SSeges ift an ß(|) f^on in gußen beßimmt, bic 3cit beftimmt

man gang genau naeß ber llßr unb bie getbaucn ©4>ritte gäblt

feber ©eßenbe fetbß. .^iernad; täßt fieß nad; gwei, brei, ober

meßr Umgängen beßimmen , wie viel ©eßritte unb 3eit ein ;eber

gur Surebwanberung bed gegebenen 9iaumed gebraiußte. Unb

biennit glaub ieß alted pähagogifeß 'Praftifeße angegeben gu ßaben.

§. 5,

®crgftcigcn.

2öaö bie Sofatität betrifft, fo gweiße i(ß, ob eö in

gang ebenen ©egenben überall »oKfommene gußgänger geben
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fann. 37Zan bringe jte in unebene, gebirgige iianbflri^ie, unb

i^re 33oUfommen^eit wirb großen 2infic^ finben. 3ur SBoIIi

foinmcn^cit eineö guten gu^gangcrö gehört cö, ba§ er au^
Serge nic^t ac^te. 59?on fann eö hierin 311 einer großen ^er#

tigfeit bringen
;

babon jeugen bie Sewc^ncr ber ©ebirge.

®in 2öeib begegnete mir in einem ^tbale 5Wif(^en ben ^b^ern

©ipfein bcö 9?iefengebirgcö. (5b batte fo eben einem ®Iab#

!^cinbler fein fdpwercö 9?eff über ben fleilcn Serg, ber bor unb

(ag, getragen. eb gleich bereit, tf>n jum ^weiten

ÜWal s« befleigen
, unb cb fiomm aub ber ^'baliji^e beb 3us

niub hinauf bib in ben ®^nee, bftne ^att unb mit einer

feirf;tigfeit, ber wir anbern weit naci^flanben. Erlaubt eb bie

©egenb, fo wirb jeber @riie{>er feinen 3bgüng/ fo oft eb fci^n

fann, in gebirgige ©triebe führen, ^ier binbet er

feinen 2ßeg, fonbern burebfd^neibet 2Bafbung unb Serg in ge#

raber ?inic, ?D?an nuib febon ^rfabning barüber gemalt

haben, um ben Sortheil eineb fofeben ^Warfe^eb gehörig ein^u?

fehen. ^ier übt ber Änabe feinen i?6rper auf hunbert 5lrten

;

bie Srufi beginnt ein tiefereb, Sltbmen unb ar«

beitet ftfb mehr aubeinanber; beim 9?ieberfleigen fommen ganj

anbere ^Rubfefn in 3tnfprueb ;
ber unebene Soben oerfangt fepr

manigfaftige unb immer oorfiehtige ©e^ung ber

©chwerpunft beb j^örperb Weiert bafb fo, halb fo aub ber ge=

Wöhnfi^en ©teffe, unb enbfidh bewirfen fofehe ©ebirgbmdrf^e,

ou§er bap fie ben ©inn für bie 9foturf(honheiten eröffnen, mepr

®auer gegen Sefchwerben.

S. 6.

2)<»b Saufen.

Dob Saufen unterfcheibet ftdh oon bem ©epen, wie gefügt,

blob bur^ größere ©chnelfigfeit , bie burtp eine ßärfere 'JReis=

gung beb obern Ä'örperb nach oorn hinaub unb bur^ größere

?:büttgfcit ber 3Rubfeln ber untern ©lieber bewirft wirb»
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de ifi nt(|t Mcö eine ber natürUrf^flcn, fonbern auc^ ber unfefjut*

bigften unb ^cüfamfien Hebungen für bte ®efiinbf>ett unb ®tax^

fung beei^örperö/ fo wie i5ur9?ettung in toufenb ©efn^r bro#

f>cnben Serfätten beö tägtt(f>cn ?cben^. 2)tefe Sefiaubtungen be#

bürfen feiner weiteren (^rfduterung, auch fiabe ict) f^on anbcrwdrtö

ben Oebanfen gedufiert/ wie burd^ baö ficirfere 5Itfmien beim

?oufen bie Kubbifbung ber 53rufl beförbert, t^re Sluöbe^nung

begünfligt unb auf biefem 2öeg für bie ©efunbpeit ber Zungen

geforgt werbe. SQSir fianbetten fofgfiif» bie^per fefir berfe^rt,

wenn wir ben Änaben bab Saufen unterfagten. ^tfieilö auö

bem S3orurtbciie ,
afö fey eb gegen ben guten Slnftanb ober

ber ©efunbbeit juwtber. ilein tfiierifc^er Äörper fc^eint mir

me^r jum Saufen gebifbet alb ber menfc^ficbe. 3)ie ebfern

XpeHc liegen oben, unb ftnb ba^er bem übermäßigen 3utrittc

beb S3futb weniger aubgefe^t; bie ©dßwerfraft felbß fommt

bem Saufenben ju .^ülfe unb beförbert fein gortflür^en; er

brauißt nur feine untern ©lieber buriß Hebung fißnett unb

Parf ju maeßen, unb bie natürlicßße Äunfl, bie wir an allen

5?aturmenf(ßen bewunbern, i|i gelernt.

§. 7.

(glementarübung tnt Saufen.

3(ß fann ßier gerabe auf bab »erweifen, wab icß feßon

beim ©^nellgeßen gefagt ßabe. 9?dmlicß man madße oft ©pa^

^tergänge unb fleine ^drlcße , befonberb Söinterpromenaben.

25ie Suft iß rein unb ßdrfenb für ben Körper. 59?öißten wir

boiß unferer ^uö^nb eine SBoßltßat nießt entließen, welcße ißnen

bie 9?atur oon felbß gewdßrt. 3d; glaube, baß feine 3aßrb«

^eit einen woßltßätigern ©inßuß auf bie menfcßliiße ©efunbßeit

ßabe, alb ber SBinter. — ®urd; biefe ^romenaben bringen

wir felbß junge, acßtjäßrige ilnaben feßon baßin, baß ße ein

paar 31?cilcn ununterbroißen fortmarfißiren lernen. Sir ge<

wbßnen ßc attmdßlig ju ßarfen Sißritten unb eb bauert ni^t
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lange, fo feljen «?iv fic Sßiertelftunben gonj bcc|ucm neben une

per traben, o^ncju crmüben, ober 5öefd;wcrben ju empitnben;

beim bad kaufen tft eine fo natürliche Jöemegung old bod

@ehcn, aber mir lernen beibed nicht, menn mir’ö nicht üben;

baher giebt ed Seutc, bie nach einer ©tunbc tangen ^'rorae*

nabe fo ermübct ftnb, ald nielieicht nicht

ba er in jmei ^:agcn
, imn Sitbeii nach ©t.mrta , 35 Weiten

bur^tief.

§. 8 .

Hebung im Soufen.

Sic Uebnng fctbft mii^ mit mehr ©enauigfeit uub

gteiihfnm unter 23ercchnung angefieltt merben, beim cd ift bei

alten Slnflrcngungcn auch fn»-' bie 3ugenb angenehm, befiimmt

ju mipn, mad man gcicifict hat, unb mie bict man mehr

Icijtetc atd chebem; fein öchtcred Stufnumterungdmittet, ald

Qrrtennung bed Sdrtf4)reitend! Soju ift eine abgemeffene iöohn

nethmenbig, mic fte ber norige Slbfchnitt angiebt. §chtt biefe

Stntagc, fo errei^t man feinen 3tbccf and; fchon bur^ jmei

33äume, bereu Entfernung, fammt bem Umtaufe um ben

©tamm , bohpett genommen 714 ^ar. gii^ gleich ift. ©inb

bergteid;en nicht ba, fo fchtagc man pfähle, ober begnüge fi^

mit Säumen, bie nid;t gerabe biefed Waa9 gemähren. 3nt

Uebrigen ift bad Caufen oon bohhfttev ^Irt.

§. 9.

S cv ©fhnclUauf.

Ed fommt hierbei atted barauf an, bie ©chrittc fchnett

unb babei bennoch gro§ genug ju machen. ^)ierin müffen

höufig fteinc Uebungen angeftellt merben. 3ßer nach Serhött# •

ni§ ^mor gro^e ©dritte aber tangfam macht, merbe angchaU

teil, fic lieber fletner, aber fchnelter auf emanber folgen j«

(affen. Wan mup hier bad taftmä^ige fahlen ju ^ütfe neh*
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men, imti bic 0c^rüte nac^ unb nac^ immer öcff^'vmber jäp*

len; nid;t ßerabe bnrd; 3«^!Jlen, benn eg ifl fd;u>ien’g, fle fo

fd;neü 311 fpred;en, fonbevn bnre^ bIo§e 3Töne. SOSer jmar mU
fd;neden, aber 511 ffeinen ©t^riüen lauft, mnp bag etnfat^c

6tabinm bnrd;(aiifen, unb feine ©c^ritte säf»Ien, inbe^ er felbfl

ober fein 2inffe^er bie 3eit na^ ber U{>r bemerft. 3enc

giebt für jeben Käufer bag SDh’m'nuim, bem er fid; bei bet

gortfe^ung biefer Uebiing immer meniger nähern muß, opue

febod; me^r 3eit jn gebraucf>en. ©inb fene beiben geljier aüf

mäpiig oerbeffert unb iß bag entgegengefe^te 5)ene|nnen jur

©ewo^nf)eit gemorben, bann fann man fd;on mit me^r greii=

^eit jit 2öerfe ge^en. 2)er 2(uffe|>er ßetie 5. 23 . ^eute bie

Ä naben oon g(cicf)cr gertigfeit im Saufen sufammen auf ben

Slnfanggpunft ber 23 ajjn, unb iojfe ße auf ein gegebeneg SeU
d;en, bag er am ©nbe ber 23afin felbß giebt, abiaufen: @ie^

ger iß, mer i^m juerß bie ^anb reid;t. ©0 übt ßd) gteii^

an glcid). £)ber morgen wiU er bie guten Sdufer ^eroorjiel^en*

®a ßeiit er bie gieic^ ©roßen aug ber ©efedfe^aft jufammen,

unb läßt ße eben fo ben SBettiauf beginnen, n>ie geßern, —
2)ie Uebung nat^ ber 3eit ßnbet barum ©(f>mierigfeit, meit

bie geivößnficßcn Xafeßenußren bie fieinen 3eittßeÜe gar ni^tt

ober fe^r ungenau angeben.

§. 10 .

5)ie tnngc AJaufbnßn ober bas 2)olicüon.

Unfere Säufer waren bigßer nur ©tabiobromen; laßt

ung ße na(ß unb nadj weitet führen; benn eg iß nießt biog

gut, fd;ned ju taufen, fonbern aueß eine gewiße 2) a u e r im

Saufen 3U erßalten. Sange örfaßrung, bie icß barüber gematßt

ßabe, (aßt mid; bie Sßerßcßerung geben, baß bie @ad;e wenig

©eßwierigfeit, ober oietmeßr gar feine ©d;wierigfeit ßabe,

3cß werbe weiterßin meine ©rfaßrungen angeben unb man#

(ßet wirb ben Äoßf f(ßütte(n; wie fann mi^ß aber bieg aug

7



98

Ux Srfo^runa ^cr«u6brinöcn? ®in fotC^c« ®(^üttern ifl Wo«

6ad)e bc« inbioibueUen ©cfü^I«, unb felbfl bie $:^eoricn finb

— ©a(^e bet ?D?obe ! Söewcifet mir, bag bei eurem ©c^üttdn

unb bei euern ^eorien bic ?Kenfd)en gefunbcr, jlArfer, bnuer^

^ofter fInb, bonn miti i^> burc^ftreic^en. —
«Bergbnnet e« bcr 3ugenb, bie nat^ unferer eiemcntar#

Übung bct»anbelt mürbe — ober ni(^t, oergönnt c« \^x, ba«

©tabium gemäc^ti^ erfi bobpelf ,
morgen breifv»(^>, bann oier^

fac^ ju bur^iaufen. wirb für fie bei füf>Iem 2Better gar

feine ©(^wicrigfeit f>aben. 3fi biefe« mef^rmai« gef(f>epen, fo

mag fie einen ober jwei Umtaufe mefir macben; aUe« nur in

einem tangfameu Xrabe, fo ba§ fte in einer ©ecunbe noch

ni(bt boflig T jurüeftegt. Stuf @ef(bwinbigfeit ifi bwr noch

wenig ju nehmen ,
fonbern unfer 3wecf ifl ^ixx nur

ganj aUein , fie on eine gewiffe Gattung beö Körper« jit ge^

wöbncH/ 9}?u«fetn ber untern ©tieber gteidjfam jn

metbanifiren. »efonber« tiegt in biefem testen Umftanbe an^

fängticb bie ganje ©d^wierigfeit be« fortgefe^ten Coufen«.

gotgenbe Sßemerfung ifi
wieberpott, fie bejiept

fi(b auf Ä^naben unb 3Qngtinge atter Strt, fidrfere unb febwä.

cbere. ®ie onfdngtitben Umläufe werben jebem fepr teubt.

Sei bem bierten, wenn etwa 2500' jurütfgetegt worben, fan*

gen bie 3Jiusfetn ber SBaben unb ©cbenfet, fo wie bie tnie<=

getenfe an, ©^wierigfeit ju matben. ®ie« bauert bei maneben

bi« in ben fc(b«ten Umtauf, b. i. bi« man ein wenig über

4000 gub oerfebwinbet fie von fetbji, nach

bem cinfiimmigen Beugniffe atter Käufer, bie icb bcobatb-

tete. 9iun wirb bie Bewegung ber 3»u«fetn jut ge^g*

feit unb man fann ben Cauf ein wenig beftbteumgen. Sßitt

man bie 3ugenb baber batb vorwärt« bringen, fo taffe man

jeben nur erfi mebrmat« jene Umtäufe matben, wetebe bet tpm

bic meifte ©^wiertgfeit für bie 9Äu«fetn b^ben.
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S. 11.

^pnltunfl fcfö Mörper^ beim iiaafeti,

fotrnnt »t'el auf baö Scnc^men bc^ l'äufer« an. 2)tc
iSruji mu0 frei ^erauöftcgen unb burc^ nic^fö gcbrürft inerben.

Die Oberarme finb an bie ©eiten beinahe angefct;toffen
;

bic

©«cnbogen ftnb gefrilmmt, fo bap bcibe 2:i;eire bcö SIrmeö hier

einen fpi^igcn 2öinfel mnd;en; beim bie 2(rme bürfen nur
menig fiin unb per gcfcpmenft merben, bamit bie ber SSruji

bena^barten 3)hidtetn fo niet afö möglicp in 9iupc bleiben.

Der Oberleib ift fo weit normdrtd gelegt, ba^ bie gü^e beim
Bortfepreiten immer ald ©tü^cn nötpig jtnb. Die ilniee wer^
ben bei febem ©dpritt gefireeft, bie treten jioar niept

allein auf ben ©pi^en auf, ineil bied bie 2Saben 31t fepr an=
greifen mürbe, feboep audp niept fo ganj mit ben platten ©op»=

len. 25or allen Dingen pat ftep ber l'dufer nor ftpnellem 21tp«

men 31t püten. 33iele atpmen fepon fcpnell, menn fte fauin

anfangen ju laufen, gleicp ald wenn bied 3um ^laufen gepörte;

cd ift üble ©ewopnpeit. 9JJan mu^ bie gefepbpfte l?uft immer
ein wenig in ben l’ungen anpalten, fur^ mbglicpft langfamc
?ltpemjüge tpun. — Jepier paft ift baö ftarfe ©cpmenlen
ber 21rme, bie ©ebogenpeit bed 9tücfend, befonberö beö lila-

elend, bie fietc ilrümmung ber i?niee, bad plumpe Sluftreten

auf bie Jupfoplcn
; unb cnblicp bie ju fenfreepte Haltung bed

3lumpfcd, ober gar bie Stüdwdrtdlepnung beffelben amp nur
im geringften ©rabe. S3ei biefer ©tellung poben bie Jü§c
3U nici Arbeit, ben obern Körper mit fortjufepleppen

;
er mu9

nielmepr non fclbfi niept blöd fommen, fonbern immer ein

wenig noreilen.

S. 12.

^orft4>tdma#rege(n.

SWan gepe jiufemneid ju SBerfc, wie bei oKen Uebungen.
5Wan nepme füple 3:age. 5D?an lege bie Obcrfleibcr nor bem
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»cginn ber Uebinig ab, unb jic^e fie na(^ i^ter »cenbigmig

lieber au. 2)a9 man mit offener 33rufl unb of)ne STof)fbebe*

(fung laufe ,
»erficht fid; non felbft. 'iÖian beobachte beim

Saufe bie Säufer, unb fiörc auf ober taffe fcben auff)bren, fo

halb fid; f^ärfere Grl;i^ung jcigen untt, unb ber Dbem furj

mirb. klimmt man biefc 9?egel jur ©renje
, fo ift burt^aud

nit^td oon bem tängften Saufen ju befur^ten, unb man fann

cd nac^ unb nac^ fo weit bringen, ba^ man eine ganje 9)?eitc

ununterbrod)cn fort in btod 40 9)Hnuten burcf)täuft» 9)tit

einer 33{ertelmcite in 10 9)tinuten fange man an, feine 2lud#

bauer iu fjvüfen; bann t|)ue man immer mef>r. 9tac^ ber

Ucbung gefic man 10 bid 15 9)tinuten, erft fiärfer, bann tang*

famer umf>er.

Äopitel.

pic |‘el)re uom Sprunge.

§, 1 .

3m 3ttlgemcinen.

2)ad Springen ift eine ber beften förpertic^en Uebungen,

metcpc oorjügticp bie untern ©lieber fiärfer unb elafiiftpec

macpt, aber aucp fepr niet baju beiträgt, feincd Äbrperd ^crr

m metben, i|)n fcpnetl unb mit großer ©cwanbtpeit ju lenfen,

mopin er foU; ibn abauriepten, beu 23crlufi bed ©tcicpgcmttptd

ju oermeiben, ober fepnett mieber perjufieacn. 3ugtei(p erfor^

bert fte

,

unter gegebenen Umftänben ,
immer einigen 9)iutp,

unb giebt päuftg ‘2ln(a^, bad Stugenmaap ju ftpärfen. 2tu(p im

menfeptiepen Sebrn, mo 2?äcpe, ©räben unb taufenb ^)inbermffc

oft nur burep Springen öberwuubcn merben fbnnen, ifl ein
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©prutig geling eben fo nü^Itc^

,

öIö ein ibeaitfeOev

in bev JDictjtfunjl fc^ön. llnfcre Ä'naben felien nic^t weinen,

wenn fic öor 5öac^c fommen, fonbern barüber binfe^en; (5nt*

f(^(o|Jen^eit gebort funftig in ibven Sbavaftcr, Wenn fte SKcin«

ner ftnb»

Springen l)eibt, feinen Körper bureb angefirengte

felfrnft mit J^eftigfeit bnreb bie l'nft fortfebneiien. ©efebiebt

ber Sprung bloö bureb* Scbnellfraft ber untern ©lieber,

fo ift er ein reiner; fomnien bagegen 2(rme unb ^anbe ba«

bei ju ^iUfc, fo ift’ö ein gemifebter Sprung. Söcibc 2(rten

beeJ Sprung^ fommen in ibven 3meefen überein; fic geben

nämiieb entweber in bie >if)öbe, ober J£icfe, ober Söeite;

ober jugteieb in bie Soöh c unb 2S5 e i t c

,

ober t e f

e

unb

5G eite.

§. 2 .

25om reinen Si>ninge.

5üpe unb ©eine finb baö g^unbament beö ©anjen. ©ben

barum ift eö ratbfam, gerabc biefe ©lieber v*oran unb twr^

jügticb ju üben nnb ju jlärfen, weil affe anbern 33ewcgungen

oon biefem Sunbament unterjiü^t werben. Sßaö wiff man

mit einem 3)?enfcben macben, ber, wie unfere Sprache fo wahr

fagt, nöcb über feine eigenen 33eine fäfft?

§. 3.

^yortfet^ung.

1. Per S}jruuö tubic i)ö\\e

,

iinb jioar

a. © f e m c n t a r ü b ii n g e n.

©ö finb oorsügficb bie ü)?uöfcfn ber iüaben unb

Sebenfef, bie ben Sprung j'cber ?frt bewirfen. Sftfe^, waö

fäf;ig ijl; biefe Z^die ebne weitere Äunjl ju üben, ijl ©fe=

mentarübung. 34? fofgenbe angeben oon Stufe ju Stufe.



102

3)te ^arterc 3ugcnb übe man fo beim @c^en, bo§ bei

jebem gortfebritte ber Äörper mif ber gu§fpi§e merflicb em*

pergeboben mirb, um bic ©(bnettfraft j[ener 9)?uöfcfn mehr

auöjabilben. Ü)?an fennte bieö baö b«Pfcnbc ©eben nen^

nen. — meit übenber ifi ber clafiifcbc ©ebritt, ber

ebenfatt^ gonj aUein mif ben gu§fpi$en auögefübrt mirb»

iff glei^yfam ein ffefe^ gorfbüpfen, mobei bie güge bei jebem

©(briffe ein 'J)aav 3oU öon bem 33oben auff'prtngcn, 3nbe§

nämii^ ber finfe gu§ ein menig aufbüpff, greift ber redbte

um einen ©(brift »or, fa§t nur auf einen Slugcnblirf ben S3o»

ben, benn nun büpft er fogleieb auf, inbef ber linfc gitf um
einen ©^ritf borgreift» J)ur(b btefeö forfgefc^tc ©enebmen

enthebt ein ununferbroebeneö grottanjen
, bur^ meltbcö bic

unfern ©lieber ungemein clafiif(b gemacht merben. — ^ien

auf folge:

baö mirflicbe J^üpfen. Die ©rujt b^>^ouö , bic Sinne

in bie ©eiten geftü^t, bie ^'nte ganj jletf, bie ©eine gefebtof#

fen, febnettt ft^ bie Heine 9>erfon, einjtg unb affein auf bic

guffpi|en fretenb, in ganj Heincn, aber febneff hinter cinan?

ber folgenben, gortfprungen borroärtef. fernen bie ÜÄuöfeln

uacb unb nach pierhei auebauern, fo fann man jum

Slnfcblagcn übergeben» 2)ie gerabe ©teßung beö ^ör«

perö ift wie bei bem ^)üpfen. ®aö Slnfcblagen ift ent#

meber einfach ober boppett» ©ei jenem fommt eö barauf

an, bic abmccbfelnben gü^e mit jiemiteber ©ebnettigfeit ju be*

ben unb bamit an baö ©efap 31t fcblogen. ftnb bie 3)iu 0#

fein ber ©cbenfel, bic babei in Slnfprucb fommen, unb bie

finiegelcntc, bic bemcgiidber gemalt merben foUen. 2)ie ba#

bureb erlangte gertigfeit gebt halb fo meit, ba^ bic gerfe obne.

ollen ©cbmung ganj miüfürlicb an baö ©efab gelegt werben

fann. ©ei biefem wirb mit beiben gü§en jugleicb ange# .

fcblagen. 2)ie SBirfung i|l gon5 biefcibe ;
aber biefe Uebung

iff weit heftiger» 3J?an fann bei beiben gätlen bie Slnfcblnge
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jur ^eüe ouf eine 3a^t fe$eu; 60 einfache unb 24 bobb«Oc

Slnfcbläge fe^eu fc^ion jiemlic^ in 2(t|>etn. Söfi beiben Uebun^

gen mu§ ber ^lieberfpning ber gü^e an beii ©oben bur^öud

auf bie gu§fpi$en gefc^eben unb faum b^rbar fepn. @anj

biefcibe Uebun^ fomint and; bei bem ^^anje im ©eil, im ©trief

unb Sicifen öor.

2)ad ^)üpfen auf einem ©eine b^i meniger

SBertb/ weitet mit einem Söorte ju e infei tig ift. 9Äan fann

ja öJobt bie Äfeinen biemetien üben, eine fieine ©trede, cr^

auf biefem, bann auf jenem ©eine attctn ju übevbüpfen, n>eit

in vielen §dUen gut ifl, auf einem ©eine fortfebveitenb bad

©teiebgemi^t nicht gu vertieren; jeboeb rd atd Uebung an«

jumenben, tvetebe Dauer unb ©^J^ettfraft ber untern ©tieber

bemirfen fott, bagu jinb obige tveit feblertofer beregnet.

§. 4 ,

g^ortfcl^ung ,

unt> jtoat

b. Der©prungfctbjt.

Der ^ta§ mufi ettva 20©cbritte frei fepn. (5d ifl au*

genebm, wenn man ©aumfebatten ^<xi\ aber eö ifl au^ gut,

feinen ju bÄbcn, um©onnenbi§e ertragen ju lernen; überbem

bat ed mir bie Erfahrung ftetd beftätigt, ba^ biefe Uebung,

fo mie mand;c anbere, nie beffer von ©tatten gebt, atd bei

beigem SEßetter. Der ©oben fep etmad abhängig nach ber

©egenb, ivobin man fpringt; bie ©emegung wirb baburdb er*

leichtert. Stber ed ifl auch gut, bidmeiten in entgegengefefjtev

9lid;tung ju fpringen, um bie SBirfung ber ©chmerfraft fen«

nen unb bcurtbeiten ju lernen, ©pringt man mit einem 2ln«

laufe von 10 bid 15 ©chritten, fo barf ber ganje 2öeg nicht

glitfehig fcv;n, am wenigflen auf ber ©teile, mo man ju tau*

fen aufbbrt unb ben 2lu.ffprung fetbfl macht. ^)ier mu^ ber

©oben mit ©anb etwad überflreut werben, ber ben gü^en
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einen ftd;ern ^ritt gciväprt. 2öiU man noc^ mc^v l^tun, fo

ritzte man bte S5al;n be6 31nlaufc^ fo ein, ba|j fte fic^ oon

tpvem Slnfangc an nid;t bloo ctmaö fenft, mic oben bemerft

i^, fonbevn baf? fie ficb na^e »ov ber ©teile beö Huffprungeg

mieberum etmaö ergebt. ?lnf ber ©teile bcö 9iieb cvfprungö,

baö ifi ba, mo man ben ©^jeiing enbigt, mup tiefer, locfcrer

©anb liegen.

Daö ju überfvu-ingenbe ^)inberni0 mup fo bcfc^affen fenn,

bo§ eö bie33emcgmig beö ©bringenben nid;t fifntmt; er mürbe

bie 53einc befdjabigen ober fonft ©^aben nehmen, ©aber

follte ed immer aud; fo eingerichtet fepn, ba9 eö im ^allc ber

9?oth, mo ber ©bringenbe mit ben gilbe» baran flöb‘

bongen bleiben lönnte, nmfallen ober abretben, überbniibt nach#

geben fann.

3ßenn man mit einem Slnlaufc von 10 biö 15 ©chritten

fbringen mill, fo mub biefer 3f?aum in bie gehörigen ©d;rittc

obgetheilt werben; h^erju gehört Sliigenmaab, baö berSlnfönger

nod> nicht Ör wirb cd jwar bnben, wenn er nicht ganj

ungefchidt ijl, aber unter biefem Semühen leicht feinen Slnftanb

»ergeffen unb ©tcllungcn angewöhnen. @r barf ft^h

baher anfangd blöd auf ben ©brung ohnehin lauf cinlaffcn,

unb mub t>nnrit ouch in ber golgc fle‘b'9 fovtfahreu. ©iefc

5lrt bed ©brungd hnt brei ^D?omentc, nömli^ ben SSorforung,

ben Sluffbrung unb ^iebetf brung. ©er ©bringenbe

jlellt fid; jwei ©d;ritte bor bie ©d;nur, ober überhaubt bad

ju überfbringenbe ^linbernib; biefen ^unft nennen wir a: bie

9Jiitte jwifd;eu ihm unb ber ©chnur b. @r fbringt mit

beiben an einanber gefchloffenen güheu bou a nad; b
,

unb

jwar bur^aud nur ouf bie guhfbih^n. ©iefer 23orfbruug

bient blöd baju, um bie (Jtoftieität ber güfjc rege ju mad;en.

33on b aud gef^ieht in bemfelben Slugenblidc ber 51uffbvung

über bie @d;nur weg. 9)?au hioe iTcb, im 'JJunfte bed Sluf«

fbrungd, wenn auch noch fo furje 3cib ürgm ju bleiben; beim
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baburd) verliert nuiu bic befte iiraft jum 2liiffd)\vunflc.

2)er obere Äörber tjl bei biefer 3(rt bcö ednvmu-jd ,
wie bet

ber folöcnbcn, jamr etwaö vorwärts geneigt, aber babei gc^

rabe, Oiücfen unb 91a den fcincöweg^ gefriimmt. ©djcnfcl unb

gü^e bleiben bic^t 3
ufainmcngefd;loffcn. Um fid; bieran jit

gcmbbncn, fann man oft ein 8tcind;en jmifeben bie nel;*

men, nnb bamit nbcrfe^cn. ift fcf)r nati'irlid), bafj bie

5(rmc beim 9lnffprnngc nach vorn nnb üben fd)nell beraufgc«

riffen tverben. — Der 9?iebcrflJrnng gc[cf)iebt anf bic

gugfvi^en, unb bic itnic merben babei ftarf gebogen. — Der

gute S3cmegnngen fo leiebt einjnric^tcn,

bap man, felbjt anf fejtcm 93oben, fanm etmad bavon bbrt.

3)ei- 3lnfängcrfbrnng reid;t bem ©imngenben nod;

ni^t bid an bic i?nic. Dann fommt ber, iveld;cr bie in bie

J^nieböbe gebt, ber ibniefbvnng. .f)icrnad; ber (Bä)enteU

fpriing, ber bid in bie 'äJlittc ber ©d;cnfel reid;t. Dann ber

JP)nflcnfbrung. 3«le^t ©b^-nng bid an bic falfd)cn 91 ip^

pen nnb tveitcr. Die 31nfgaben werben fd,nvieriger ohne

IBorfprnng.

Die bbd;ften ©prnngc biefer Qlrt von ben genbteften 3iing<

lingen geben oft bid 50 3oll.

Der ©prang mit Sin lauf beftebt and bem Slnlaufe,

Slaffprunge unb 91 icbcrfprungc.

DerStnlauf ift ein leid;tcd, langfamed kaufen, gleid)fam

ein gemad}lid;ed gortfebweben auf ben gu§fpi^cn bid ja bem

Ranfte bed Slaffprnngcd. Die ©d^nellfraft ber (VdÜc f^>if ba«

burtb angeregt, am (5nbc ber S3aba in bem nbfpringenben gaftc

glcidifam fd)ncl( jnfammengebrrteft werben, um von biefer ©teile

ben ganzen ^t'brper in bie j^öb^ 5« fd;nellen. Dicd iji fein

.f)aapfjwerf. 91cbcnbci giebt er bem ©pringer bie 91cigang nad;

vorn binand, bamit er nidit blöd anf, fonbern in einem 23ogcn

über bad ^>inbernip wegfpringe. Der Slnlanf barf ni^t län?

ger ald 10 ©ebritt, unb fann mebrentbeild nod; farjer femi.
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Dfi- l-auf gef4>tet)t in furjcn ®f(;rtttcn; baö ^(ugc tfi

ine^r auf bcii bcö Siuff^jrungö ale auf bie ecl)mir

gerichtet, weit biefe nie einläuft, aber jener leidbt »erfebU
werben fann. 3eber SDJenftf) gebraucht einen boriug^i

weife, fo Wie eine .f)anb. liegt barin ein Sortbcil unb

ein ‘Jlacbtbeil. ©ebraudbt man immer benfelbcn ^um 2luf*

fprungc, fo crbalt er oorjüglicbe Äraft unb man lernt pöpev

fpringe«; »erfeblt man ed bann aber im Slnlaufe unb bringt

ben fcbu'äcbern ^u0 in bie Stelle beö ?luffprungö, fo oerun*

glüeft ber Sprung. T)ie 3)ilittel bagegen finb folgcnbe. ÜWan

lenie beibegü^e jum^uffprungc gebrauchen, bamit ber eine

au ^raft niept gar 311 fepr jurürfbleibe; man maepe ben Sin*

lauf in einem ungewöhnlichen Sd;ritte, baö ift, mit einer Slrt

gorthüpfen, wobei ber eine Jnp immer born, ber anbere pin*

ten bleibt; man übe baö Sliigcnmaap nur, fo wirb man niept

leicpt fepten, ben gewopnten ^u§ ri^tig in bie Stelle bed

Sluffprungö 311 bringen. Sluf ber richtigen Sluffinbung biefer

Stelle fommt übrigenö biel an. Hegt man ipn 3U napc bov

bieSepnur, fo reipt man biefe fepon perab, epe man noep bie

^)öpe erreicht, 31t welcper bie 5n§e wirfliep gelangen; 3U

Weit bon ipr, fo ifl man fepon wicber im Sinfen , epe man
über ipr weg ift. 2110 SRegel nepme man an: ber^unft bcO

SluffprungeO fep bon ber Sepnur wcnigflenO palb fo weit,

alö biefe bon bem löoben ifl. Hebung wirb auep biefe

gel halb unnötpig madpen.

J)ic Stellungen ber ^öeinc unb ^ü^e finb unmittelbar

naep bem Sluffpringen im Sepweben über ber Sepnur fepr

mannigfaltig
, aber nur 3Wei finb rieptig: bie gebogene;

pier 3iept ber Springenbe mit bem auffpringenben gupe auep

augenblicflicp ben anbern glei^ nad; unb fd;liept ipn baran, bie

Äniee finb möglid; fiarf gegen baO Älinn pinaufge3ogen, beibe

gugfoplen ftepen gleicp poep. So fcpwcbt er über ber Sepnur.

Ober ber Springer wirft , 00m 2lugenblidc bcö SluffprungO
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au ,
beu utc^t abfprittgenbcu »oraue unb [trccft i^n , fo

wie 53ein unb ©d^euM, über bet ©c^uur fc^wcbeub, gerabc

au«, fo baf swtfc^eii bcm ©c^enfel unb Dberfetbe nur ein

fimnpfer Sßinfet fiatt ftnbct. 3)ev onbere unt^ätigc ^u^

Mcibt hierbei anfange bintcr. jenem ,
tnbem ba« Äntec gebo^

gen tfl. ®tcfe ©tettungeart ^ei^t bie gefivetfte.

2)er 9?tebcrfprung gefcbtcbt gauj ttnc bet bem »ort^

gen ©prunge. ^Dev f?eib bavf buvc^an« babei m'c^t vürfmärt«

gebogen werben, er mu^ »letmebr oorwärt« geneigt fepn.

3)ie tiüee werben habet fo ibavf gebogen, bap bie äßaben

fafl bie ©c^enfet berübren. ®te Seine unb©cbenfet iinb ba^

bei geftbioffen; bie güpe in ber crften ^'ofition.

§. 5.

J^ortfeibunflf

unb jibitt

c) v^aUung bc« Körper« beim reinen ©prunge.

Sei ber ganzen Hebung ift ber obere Äbrper etwa« oor^

wart« geneigt. 3ebod; im ©d[)Weben über ber ©ebnur mehr

gcrabe. 2)ie Äniee finb flarf aufwart« gezogen, bie untern

©lieber gufammen gef^Ioffen, bie Sinne reifen ftcb b^fi'Ö

oben bwau«. ®er Sltpem wirb i)iex, wie bei alien möglitben

©prüngen, wäbrenb be« eigcntlicben ©prung« felbft angebat#

ten, unb na^ bem ‘JKeberfprunge allmäblig entlaffen. 25ie«

ijl febem opnebem fepon natürlicb.

j^epler be« ©pringenben fInb, wenn er ben Slnlauf un*

geftüm maept, oom Sluffpvung an bie Seine au«einanber,

ober über ber ©(pnur feitwärt« rei^t, benS^üden unb finden

nieberfrümmt, nitbt gleidjjeitig mit beiben 5üpen nieberfpringt

IC, 2)?an mu^ bie« ju oerbinbern fu^en, unb swar baburefv

ba§ man fo lange opne Slnlauf fpringt, bi« bie ritpüge ®tel'

lung 3ur ©ewopupeit geworben ifl, ba^ man nig^t ^Jöpen
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«berfprtngcn barf, bi’c über bic Äraftc ßepen, u»ib ba§ mait
ji* fleißig feitwärtö unb i'oinvärte beobachtet. Ueberhaupt
jeigt bev redete 0)H'tnger bet btefer Hebung ineltr ©elcnfig^

fett unb ungefuchte itraft ber 0chenfel unb 33eine, atd ge*

waltfaine 3lnftrengung bed ganjfit Ä'örper^. 3eugnt§

grofter ökübthett ijt nur tu ber eeichtigfeit unb im guten

?(nftanbe 511 fneben.

§. G.

Ij'Cvtfci^ung,

unb jtrar

d. Slbänbcrungen im Springen.

®?an hv^ngt über bie Schnur einen 51pfcG ober fo etmad,

unb tä^t ihn beim Hebcrfpringeii erhafchen. ?D?an lä§t bie

Schnur ganj meg unb fpringt, mit unb opne Jlnlauf, nad)

einem 5lpfel ober bergleichen.

SJiatt oerlangt, ba§ fid; ber Springenbe über bev Sdnuir

mie ein Greife! umbrehc. ^'ie.jn gehört einige Hebung, bie

bamit anhebt, ba^ bev Stnfeingev im Stiilfiehen einen 2lnf*

fprung macht unb fiel) babei um feine ?(chfe ju brehen fuebt.

itann er bied fertig, fo oevfu^t er baffelbc mit einem leichten

Slnlaufe ober 23ovfprunge oon ein, jtrei Schritt, iilun macht

er benfelben Sprung über bie niebrige Schnur, inbem ber

?(nlauf nach unb nad; ocvlcingevt unb bie Schnur erhöhet mirb.

J)er Springer macht ben 31 n(auf ^tvar gerabe, ben

Sprung felbft aber fchreg, atd trenn er einem ^'inberniffe

audmeidten tvoUte.

5)?an befdtU'ert bie cf'dnbe beo Springenben mit ein

'))aar "jtfunben, um ben Sprung 311 erfchtocren. Gin ‘^aar

mit Sanb angefüdte 2?eutei fönnen htet’ bie Steife ber gric*

thifdten .^altern am beften oertreten.

3>n Sprunge über bie Schnur fd)lagt ber 3ögling einen

Iffeifen unter ben ll^ühen meg. Heber ben 5;an3 im J'Tfeifen
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fonunt unten eine eigene ?liuveifnng X'ov. ^)ier nur fo X)ic(*

3m Einlaufen wirb ber 9{eifen X'or baö ©cfic^t jnm ®nr(^-'

fc^lagen bereit gehalten, fo ba^ ber Vaufenbe binbnrc^ fiebt,

unb ber jDur(^fct?rag gefc^iel^t fcl;iteU tivicl; bem Sluffprnnge;

in bem Slugenblirfe, mo bie güpc über ber ©t^nur finb, mn^

ber iWeifen jmifd^en beiben bnrcbge^eii nnb beim 9?ieberfprnngc

mteber oor bem @efic(;t flebcn.

7 .

5Vovtfet&ung,

ujib iioar

e. über bie Stufgaben beim ©prnngc.

^eim ©prungc mit Slnlauf fami matt natürlich meit

Itö^er noeb getangen, alö beim S^jrnnge o^ne Slntanf. 3«=

cr^ ber ©cbentctfprnng, b. b* über bie J^öbe biö ^ur ?D?ittc

ber ©cbenfetj bann ber ^üftenfbrnng; b^»n^ ©prung

bi^ jur ^)bbe ber fatfeben 9Hppen; ^ersgrnbenfprnngj
^atögrnbenfprung; itünnfprung; Slngenfprung; enbs=

lid; ©prnng über bie eigene 9Wit Slbcinberungen

erfl ©cbenfetfpriing mit oöütgcm Hmbreben; bann lüften?

fprung ebenfo^ ©cbenfetfprung unter 3)nr(bf(btagung bed 9?ei;;

fenj ^üftenfprung bedgteitben; enbticb ©prnng bid 31t ben

fatfeben SHippen beögteicben.

©unnar, ein oornebmer 3ötanber, fprang in bie

?uft old er felbfl grob weit:, nnb 3mar mit feiner gait3en

Sßaffentracbt» 2)ie meijten Änabcn unb 3üngtinge lernten

fpringen bie 3ur ihrer .^er3grube, mambe bid 3iir

grübe unb 3um ifinn. (Einige fab teb beim boeb, bie ibre

eigene ^öbe überfprtngen lernten, unb barunter mar oor3üg^

li^ ein Heiner 2)dne, ber 5 gub fprang unb nur eben fo

boep mar.
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S. 8.

iVortff^unfl.

‘2. lücr >*))ning in Äif tPfitr.

33c{ liefern ©pnmge foU bcr jlcrpcv cntwcbcr blo^ burc^

feie 6(fencUfraft bcr untern ©lieber, ober oermittelfl biefct

unb etnec? heftigen SlnlaufeO sugleict), über einen 9?aum in

bie SBeite fortgefd;neUt werben. 2)iefc 2lrt beb ©bningO ge*

fc^ie|)t ba^cr wiebcrum cntweber o^ne ober mit einem 2ln*

laufe. 25er crfle ijl ungemein übenb, oorjüglicf) für bie 5D?ud#

fein bcr gü^e, S3einc unb 0(t>enfet, unb bcr Ic^tere ni^t blöd

^icrburc^, fonbern weif er sugleic^ oiel 2lugenmaa§ unb unter

llmftänbcn aud; jugenblic^en 9)?utf) crforbcrt. 53Ieiben wir

im SBeitern 3 unäd[)fi
beim crjlen inöbefonbevc fiepen.—

gjjan fann baju auf bem lkbungo^)laiw einen ©reiben

»on bcr 2:iefe eineö ^upeO antegen unb jwar fo, baß er

nad; bem einen (5nbc pin fpi$ig sutäuft, inbeß auf bem anbern

Ufer ßcp immer mepr von cinanber entfernen. 00 erpdlt man

©elcgcnpeit ju füraern unb längcrn Sprüngen. 25er Uebenbe

jicUt fiep mit gcf^Iojfenen güßen auf bad eine Ufer; feine

ganje Safi rupet auf ben gußfpigen, bcr ganje obere Körper

iji »orwärtd geneigt, beibe 2lrmc werben gtcid^acitig einmal

oov^ unb einmal rücfwdrtd gefepwenft, bann oon pinten per

natp oorn pinaud peftig fortgerijfen, fo baß babei ber obere

ilörper weit na^ vorn pinaudßrebt unb niebcrfallen würbe,

wenn niept in biefem Slugenblirfe unter frdftigcr 2lbfcpneaung

ber güße bie untern ©lieber einen fo ßarfen Slbßoß befdmen,

baß bie Seine wicberum bem obern Körper auooreilten. 21 uf#

gaben babei ßub: aunäipß bcr Sprung über bie eigene Sei^

bedläugc, unb bann ber Sprung über anbcrtpalb Seibcdldn^.

©ana pierper gepört ferner bcr fortgefe^te ©prung. ®r

war fepon, wie oben bemerft worben, bei ben ^Iten gebräu^^

liep. 2öir wdplen eine Sapn, beren ?dnge naip f^ußen ge-
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nau bciHmtm ift, 80 btö 100 lang, tcüi fieimgcr parier

^ofccn, melinc^r nn trorfner, woötgcr S'Jafen, auf bm btc

ni(^t tciä)t gfetten. 25er ©pringev jlcUt fi(^ auf ben

befiimmtcu Slufaugö^Minft ber 33a^n unb fpringt »on btefem,

gcrabe unter bemfelbcn »or^m bemerften S3enefuncn fo wett

fort alö er fann. 2luf feinem neuen ©tanbpiinftc wiberf>olt

er baffetbc unb fo immer fort bid an’ö ©nbc ber 23af>n. 25iefc

Hebung t|i angreifenb , befonberö für mef^rere ÜJJuofetn ber

6{^enfe(, unb ifue 2lufgaben ftnb:

SBcr ooUenbet, bet glcid^er Peibcoiängc, bie S3a^n mit bcu

wenigften ©i^rüngeu? ober wieoor^in. — ©tne^a^n 86 parif*

6(^u^ bur^fprangeu nic^t fonbcrlic^ geübte Änaben in 18 bi^

14@prüngen. (Jiner in 13, unb btefer war nur 4' Ceip3 . gro^*

2)?tt Slnlauf ift biefer ©))riing einer ber ^efttgften, unb

im gemeinen l?eben, jumat tu manchen ©egenben, einer ber

anwenbbarften.

25er 2lnlauf gefcl^ie^t auf feftem, nii^t ftf>(üpfrigem ®0f

ben, oft 10, oft 15, oft 20 ©c^ritt weit, aber mit fteineu

©(^ritten unb mit wac^fenber ©dbneüigfeit, bte auf bem ^'unfte

be^ 2(bfprung0 ben ©rab erreicht. 25er Körper ift ftarf

oorwärtö gebogen, grope ©dritte müffen burrfjauö oermteben

werben, benn fte oerminbem bie Äraft beö 21bf^rung0 merftirf;.

25er Slbfprung gefc^ie|)t mit einem »ft

gut, fi^ ein ttc^cre0 2tugenmaaü ju erwerben, bamit man burd>

ben Stnlauf gerabc ben ^uü auf bie ©teüe bringe, mit welci^em

man abjufpringen gewofmt ift; aber au(|> ben ©runbfä^en

ber @9mna|itf gemäß, baß man auc^ ben anbem guß 311m
Stbfbrüigen gebrautßen teme. — (50 iß befannt, baß ein ge^

worfener Äörper bie tängße Saßn bann ma^t, wenn er unter

einem Sffiinfel oon 45® geworfen wirb. 25iefer ©runbfa^ gibt

ftnigc0 l?i(f)t über biefe 91rt bc0 ©^rungeo. ^in Heiner ©prin-

ger, ber burt^au0 nur 11 ?^uß fprang, gewann auf einmal

2 unb forang mitbin 13^ al0 man ibm eine ©tbnur quer
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»oriog uiib cv babuvd; seiiPtljiö U'urbe, bcu 2lbfpvunö l)b^et

311 nebmcn. 2:)ie oac^e tft käveifiic|>, er backte, wie

C0 gcu'öljnltd; ijl, nur auf (Erlangung einer großen 2ßeüe, unb

erreidde fic nic^t, U'eil er nic^t kgriff, bap fic nur burt^ ben

Sluffprung bid 311 einer gewiffen ^? 5 be 3u crrcid?en ivdrc.

2)er Uinjfanb gab ?liüa9 311 genauem Uutcrfuc^ungcn, »on

benen bad Diefultat ift: man fpanne 3infdngern, bamit fie fi^

gut gemo^nen, bie $d;nur gut fc ^od;, atd bad ilnie bed

©pringerd, unb smar fo weit hinter bem 3lbfbrungdort atd

biefe Jp6f)e beträgt, inbem mau i^r noc^ einen guten gu^ 311^

gibt; märe mitl;in bie ilnicbc^e 24 3oü/ fo Würbe bic ©nt*

fernung ber ©dinnr 00m ^Ibfprungdortc 30 3oU feun muffen.

9?ad) fenem mat(;ematif(^cn ©runbfa^c täpt aber nic^t

genau ycrfaljren, mcii bie ^>i)be bed ©prunged immer größer

fepn mu^, atd bie ©d;nur gefpannt ift.

Der 5ftieberfprung hat bei ber oben gegebenen ©in*

rid)tung auf bem ©anbe gar feine ©(^micrigfeit. Sie

finb gcfc^toffen, bie Änie gebogen, ber gati3e obere Äbrper ifl

vorwärtd geneigt. Sie f^erfen berühren ben 23 oben 3 i»ori^^

unb treten mithin am tiefften ein. 9kd) biefem, nur einen

Slugenbtief bauernben ^tiieberfprunge folgt ein tcid;ter ‘^tuf*

fprung, begleitet non einigen fur3en ©d;ritten, um bad gort*

fdjie^en bed itörperd niept burep einen eitt3igen ©top 311 löb*

teil, fonbern gemad; abfterben 3U taffen. — 3jl bie ©teile

bed ^ilieberfprungd aber niept subereitet wie pier, fonbern

nimmt man bie SDerttiepfeit ,
wie man fie finbet, fo anbert

fid; piernad; bie Jfiattung ber gü^e beim 5iieberfprunge. 3m

altgemeinen gilt aber bie Sieget, mepr auf bie gu^fpt^n 3«

fpringen, 3umat wenn bie ©teile part unb ponsontat

gepter finb: bad ju fiarfe 53ormerfen ber gupe, fo
,

baß ber ©pringenbe fiep naep bem SNeberfprunge fe^t; bad

SSerein3ctn ber güße beim Siieberfprunge, anftatt baß betbc

pöttig 3ugtci^ ben S3oben berühren fottten.
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t)ie J^altung tcö ilörpevö ifi 3icmltrf; bie wie beim

Sprung in bic ^)öIhv nur icbnt fict; bcr £'bcrt|>etl noc^ ctwaö

mc^r üor.

Hnb dö 3lufgabcn fonncn gelten: ber Sprung »on

2 lleibeölängcn; bann von brittepalb Ceibeölnngen
; t)on bret

l^etbeblängcn; um bie SBette, bet gleidjer ©röpe ber ^eifonen;

um bie SBette^ unb ^mar bei Spannung ber Sd^nuv biö jur

^'übc ber lüften.

2)er Sölänber Slarp^ebin [prang über ben glu^ 9)?erfr^

fliot 12 @tten, bie Ufer marcu gefroren unb glatt!

35er Sprung oon brittebalb Seibeöübungen wirb oon

Änaben unb gelernt; aber aucp bie

fübrung beö Sprungeb von 3 l'eibeölängeii ifl mir ^iemli(|t

oft vorgefommen, unb jwar biö ju einer Hänge von 14, 15,

16 unb 17 Heip 5 . St^ulj.

2)ian tvirb febr tvobl tpun, fid^ nid;t blöd an eine he^

ftimmte £)ertlid;feit ^u getvöljnen
;

fonbern oft, tvenn bie ©e«

legenbeit ed 3ugiebt, über 33äc^e ober feierte ©rnben fpringen,

niept nur, bamit ber 9)hitb ein tventg auf bie 'J^robe gesellt

iverbe, fonbern vor^üglitp aud; barum, bamit man bie man^

nicpfaltigen 25erf^iebenpeiten bed Hofalen mepr unb mepr bc^

urtpeilen lernt. ®ei einiger Hebung tvirb pier geivöpnlitp

mepr geleijtet, tpeild weil man bie güpe niept gern burepnäffen

miU, tpeild tveil man pier ben Slbfpritng getvöpnlicp pbper

tväplt, ald ber gegenüberliegenbe Drt bed ??ieberfprungd ifl»

35er ©eübte gept pier leicpt über brei Heibedlängen pinaud»

§. 9 .

ifortfeibung.

3. per Sprung in bie «tiefe.

3(p glaube nur wenig über ben befonbern 9iu$en biefet

Hebung fagen p bürfen; man vergegenwärtige ftdp bie fo

päuftg im menfcplicpen Heben vorfommenben §ätte, fo wirb

B
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man ft(^ v>o\x fctbft banon übcvjcugcn. j^cucr^gefa^v tvctbt

mi SU bcn gcnflevn uiifcrö ^)aiifeö ^tnau^; ein unvor^erge^

fc^ener ©fog nöt^igt unö, bon einer ^erabjufbringcn

;

wilbgemorbenc ^^fcrbe jvningen unö, bom 2öagen ^crab buv(^

einen ©prang ©ic^er^eit ja fachen; wir fennen biefe gewaU?

fante Bewegung gar niept unb bre^en 2lrmc ober Seine.

fap oft Slnaben 9 ?5u^ ^oef; ^crab fpringen, aber einen an*

geübten Jüngling bon einer bon etwa 3 perab^

faden anb baö ©cplaffelbein serbretfien. Ueberbem bcrfeplen

wir bie wichtigem 3werfe ber ©pmnaftit bei biefer Hebung

gewi^ niept, |te erforbert mnü) anb (5ntfd;loiTcnt)eH.

Ibmnit pier baraaf an, ba^ wan ben ©prang mit

ber fleinften ©ewattäupernng auf ben .^brper tpue. 2)ied

beruht auf ber Sefepaffen^eit bed Sobend, ber etaftifd; ober

weidj genug fepn mu^, unb auf ber Haltung bed tbrperd

felbft. 9)?an wdljtt sur Hebung ba.su einen tief mit ©anb

überbedten Soben, ober auc^ einen feuchten S?ood^ ober 9?a=

fengrunb. Hm bie sa oeranftalten, ifl auf bem Hebungd^

pta^e entweber ©r^öpung bon (5rbc aufgeworfen, ober ein

fanbiger ^agel im J)nrcbf(^nitt abgeftoc^en, unb bie nbge#

fe^nittene ©eite wirb 3um .f?erabfpringen gebraud;t. ®ur(^

tiefe (Jinric^tung lägt m ber ©prang nad> unb naep erpbpen;

man fängt bie Hebung niebt weit oom gu^e bed ^^ügetd an

«nb rüdt bie ©tede bed Slbfprungd nac^ unb nad) immer

mepr na(p bem ©ipfcl hinauf, ©o treibt man ben ©prang

ba(b bid ju einer Jf?öpe von 6' unb baruber, unb lernt ben

törper babei gepörig im @leitpgewi(pt erpalten. - 2)a unfere

©runbfä^c niept woden, ba^ wir und vermöge bed ^anged

jur Hebung in ©efapr begeben unb etwa gar bie ^])robe jum

jweiten ©toef peraudmad;cn foden, fo gepe biefe Hebung mept .

SU pöpern ®raben ald etwa 9 gab pö#end, fd;on bei 6 (5Uß

j^öpe fann man bie i;>oltung bed 5?örperd gut genug lernen.

t>afür waplc man aber niept immer weiten Soben, fonbem
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für (j^eübtevr bei mäpfgrn ^)ö^en atuf» mininter parfen. —
tev Stanbpmift fo bef(^affcn, ba^ man bic Jf)anbe bafelbft

anf(t>iagcn Fann, mic beim ©prunge am unterflen Slfic

cincö Saumeb, ober auö einem jenfier 2C., fo ergreift ber

©|)ringer bic ©tette beö SlbfprnngO mit ben .^änben, lö^t

ben ganzen ilöriJcr in bic J:'iefc i^inab nnb gewinnt babiirc^

ber .^öbc 4 biö 5 ab.

2)cr Korber mup beim ^erabfpringen etwaö ^ufammens

gebogen werben, bamit ber ©top bcö Jöobenö fic^ nidpt in

gcraber SWic^tnng burd; baö Dhtcfgrab fortpflanae. (5ben be0^

fialb mu^ man nic^t auf bic gerfen , fonbern auf bie ^öatten

ber 3f^en f^^ringen. J^ierburef» fann man bic fc^fenbe ®Fa=

fHcitcit bed 23obcni^ faft gan^ erfe^en. 2lbcr ber ©pringenbe

mu^ ft(f» aud^ püten, |td^ nid;t 311 jlarf unb crfd;fafft aufantJ

men 31t biegen, bamit bie ,^'nie nid;t gegen bad ^tinn flofen,

unb er mu§ beim 5luffpringcn bie ^nie biegen, in bie ^Inie

fatten, bamit attcr ©to§ aufpört.

©ine ber adgemeinften 58orftd;tdregeln ber gaii3cn ®i;ms

naftif l^ci^t: 'Jiie^t na^ Jtifc^c! ?lber ic^ mu0 fiier gnn,3

befonberd barum bitten, ba^ man bod; nie nacfi !tifc^c oon

.f)ö^cn ^erabfpringe. 2lud(j bie 3wngc mu^ man bei biefer

tlebungdart oor5üglic^ in ^d^t nehmen, mu^ fre gati3 3urücf

in ben Wunb Fegen, nid;t an bie bei^t man
Fei^t barauf.

S. 10.

^^ovtfei^ung.

4. ©er S>pruii0 in bie tPeitc mib SFiefe.

©d würbe unferm 3we(fc auwiber fet)n, btefen ©prung
in irgenb einem auffaFFenben ©rabe üben 31t Fafen. ®ie befte

©cFcgcnf>eit bietet bie SBirfFic^feit in einem Sad^e ober @ra^
ben bar, ber an feinem Ufer ^ö^ere mit entgegengefe^ten

tiefen ©teUen pat, ©d ifl genug, l^iet ben Knaben 31t üben,
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bamit er feinen itörpcv aut^ in fot(f>en gatten bebanbeln leine.

3fi er geübt in ben obigen 0brungarten, fo wirb er fii^ anc^

l^ier fc^r ieic^t ftnben. (Jo loäre UebcrPu§ incjir barüber

au fügen.

S. 11.

l)(»n brm {jemtfibtrn Sprunge.

3cbe 5(rt biefcv befonbern ©attung beö

baö ®igcnt|>ümli4)e, ba§ in bem Slugenbürfe beb Sluf# ober

Slbfbrungeb bic J^änbe babci auf einen unterfiü^enben ßorpet

gefegt iverben. 35a pierbuvc^ bie ?afl beb ^örberb fcpt merfli^

crfeic^tcrt tvirb, inbcm pier ni^t blob bic 3)iubfclfräfte ber

untern, fonbcrn au(^ ber obcrn ©lieber gebrandet werben, fo

wirb eben baburc^ ber Sprung fafl nacp /eher 9?ic^tung pin

opne atte ©efa^r beträchtlicher. :Die hierher gehörigen Slrten

finb: bab fogenanntc 33oItigiren, bab Springen in 9?eifen ober

in ©efettf^aft, unb bab Springen mit einer Stange.

S. 12.

g^ortfe^ung.

1. Pu9 Vtilttfliren.

©b ifi bieb eine, wenn iep mibp reept erinnere, fepr ber^

f^rienc Hebung
; aber naep meiner ©rfaprung eine ber gefapr^

lofefien unb übenbftcn für erwa^fene ilnabcn unb Jünglinge;

fa eine ber fcpü^cnbften in maneper fepr gefäpriicpen ?age.

greunbe, icp bitte cuep, niept immer SWöglicpfeit gegen miep

oufauflctten, gegrünbet auf llcbertrcibungen, bie fa immer un^

eept jtnb; fonbern immer bab Seprittweife unb wopi Hebers

legte, ©emdfigte ooraubaufc^cn. 25ab ifi pier unb überatt

bie 33ebingung. SBottt ipr bann eine Hebung, bie ben ^Ebrper

robuft, flarf, fünf unb gewanbt in atten feinen ^:peüen maept,

unb pierin, icp barf eb wopl fagen, atte anbem übertrifft, fo

fönnt ipr feine beffere wäpfen alb biefe.
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33 oltt'3tren pei^t, feinen ilorper, »ermittelft ei'neö 33or*

fprunßö, »cn bem Soben auffd;neUen, unb tfnn, in eben bem
?lngenbltcfe, biird^ 2(nfflugung ber .^dnbe auf einen fePfte*'

fienben ©egenfianb, einen fotcf;en Sebwung geben, ba^ babuvtb

baö bed ©prungö mit Ceicbtigfeit evreiebt wirb. 2!){efeö

31uffe§en bei* ^änbe, tbeiid jiiv (^rreicbtening, tbeild jui*

befiimmten 9?icbtiing beö ©pningd, gtebi bem 3?o(ttgiren fei*

neu Jf)auptivertb; benn eben babureb, ba^ bte JDtvecHon beö

fibwebenben Äörperd niibt blcd, ix'ie bet ben »origen ©pvungs
orten, »on ben pfen bcifamint, fonbern »orjügficb in ben

^’önben unb Firmen liegt, erpnlt biefc Hebung für ben Ä'örper

inepr ^itbenbe^, oid irgenb eine onbere» 3ntn »orfäufigett

beffern 3Jerfieben bed Obigen, für ben ganj Unfunbigen, f^ol^

genbed. 9)?an fieiie jteb 3>»ei gute ©(pritt »on einem feftfle^

benben, langen, aber ganj ftbmalen 3:ifcf; auf eine ©teile, bic

mir a nennen. Oie 9)?itte smifcfien a unb bem Oifebe fep ln

^an maibe gleicbjeitig mit beiben gwfr» einen leicptcn 58or#

fprung »on a na^ b; fpringe ^iex auf ben pbfpi^en äugen?

blidli^ mieber auf unb fege beibe JP)änbe p$enb auf beit

Oifib, fo merben bic güpe mit groper f?ei^tigfcit ^mifeben

bic .f?änbe auf ben Oifd; 31t fe$cn fepn ic. Ober man fc^c

naep einem folcben a3orfprunge bie .p)önbe mebr in bic 5H?ittc

auf, unb Werfe bie geftredten 53einc feitweirtd über ben Oifd;

weg fenfeitd 31t 33obcn jc. 3(b glaube man wirb nun eine

beutlid;crc SSorflcIlung gewonnen paben,

Oa ber 3tt?ed bed SSoltigircnd urfprünglicb nur für
einen 9?eitcnbcn bercepnet ijl, ber bic dürfen eined fd;limmcit

^))ferbed burep fcpnclled unb mannicpfaltiged 2luf? unb Slbfprin?

gen 3u bejtegen pat, fo liegt allen pierper gepbrigen Hebungen
ein fogenannted 33oItigirpfcrb 311m ©runbe, bad unförmlitp

unb grob genug and .^013 »erfertigt, mit Heber unb .p)aar

überpoljlert, unb fo eingerieptet ijl, bap ed in einem gerciu?

migen ©aale am fSoben fcfi, allenfattd amp pbper, ober nie?



118

briacr/ ßcf^raubt werben famu oelblt ber ©cittet ifl bureb

^wei auf ber ^afc^ine errirt)tetc Sattelbogen, benen ic^ febo*,

Smnal ju unfevm 3'»ecfe, jwei an eben ben Stellen befeftigte

cifernc unb mit Ceber gcpolflevte S3tcgel ooraiefte, nac^geobntt.

3 e^t fommt eö barauf an, folgcnbc Erläuterungen gana

311 faffen, um bie Eingaben ber Hebungen 31t verliefen. 2)te

allgemeinen .f)aubtactionen beö Springenben finb:

a. 2) er 2lnlauf. Er ift nur bei heftigem

iiöt^tg, bie, um cb im allgemeinen anaubeuten, über ba^ 'J.'ferb

hinüber, ober hoch aiemlid; weit über baffelbc hi«gel)en. Uw

3
lö» bon h**Uen ^tx fiel; auf bao Äreua 311 fe^eu , brauet

ber Slnlauf nicht fo ftarl 3u fet)n, alö um in ben Sattel, auf

ben ^alb, ober gar über bad ^Pfevb weg 311 fommen. Cr bc-

ftebt bahev oft nur in wenigen, oft in 6, 8 unb mehr

len Sb^ritten. 5D?an merfe fiel) biefeö : eb ifi
ber ®e#

übtheit, wenn man ficfj beö 2lnlaufd nid;t bebient, fonbern

mit bloßem SSorfbriinge audfommt, wo ein Slnberer Slnlauf

nötbig bat. Uebrigend ifi er bei ben Scitenfprüngen bon awei*

crlei 2lrt. 2)er gerabc geht bon ber Seite t)« gcrabe auf

baö^ferb, mcprentheild gegen ben Sattel ober baöürei^; b«

fchrege bagegen in biagonaler Züchtung gegen ben

unb a'bar entweber bon born ober bon hinten, b. h*

neben ben SJorber^ ober Hinterfüßen weg. 33ei ben^Ärcua==

forünaen gefebieht ber ?lnlauf immer gerabe auf ben whwed.

b 2)er Sßorfprung. 2)er Slnlauf enbigt ftch ftetd »n

ben Sjirfprung. ®ie güße, welche biöhev i'ereinaelt Itcfen,

fpringen bereinigt auf einer StcUe (wir nannten fte oben b)

nieber auf bie Sußfpi^en. Htrrburch, fowte biwch bie

gleich eintretenbe tnicbeugung unb fchncllc -

fuh ber ilörper fpringenb bon bem 33oben. ®te c f

a3orfprungd ifi gewöhnlich einen Schritt oft weniger bon be

m

^iferbc abwärtd. mt biefem Skrfprunge bereinigt fid)

feiner äßirfung
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C. Zcx 5luffd^tag. 2)aö 2tuffit)(aden öcfrf;iej>t ciit^

Weber lutt einer ^')anb, ober mit beiben ^änbeii, uiib jwar in

bein ?lm3enbii(fc, wo bie güpc ben ^Bobcii ocrlaffen. 2)cr

Siuffc^tag i|l ??a(^|>iUfe beb 33orfprimgb biird^ ©iü^uiiö auf bie

Sinne. Die i^teliimß ber ^)änbe ifi hierbei immer naturge^

mä0, unb man wirb nirf;t irren, wenn man fte fo auffegt.

9?ur in aUen ben SciUen, wo fic fiep auf einen ber ©attet

bogen Körper f^webenb palten, werben fic

fo angcftplagen, ba^ bie Daumen auf ber ©eite ftepen, wos

pinaub man fiept ,
folgii^ naep bem klopfe beb ^)?ferbeb pin,

wenn bab ©efi^t bortpin gerieptet ijt, unb naep bcm@(pweif

pin im entgegengefegten Diefe fonfi ungewopnfiepe

Drepung ber .f^änbe ijt barum nötpig, weit baburep bie

lenbogci: mepr unter ben ?eib gewenbet werben, um biefen

311 ftiigen.

d. Die ©egung. (Srfotgt naep bem Sluffepwingen

ein 9?ieberfegen auf bab 'J^ferb, fo ijl cb burdpaub nie ber

galt, bap ber Äbrper babei auf bab ’>j3ferb unmittetbar nie^

berfältt, beim pferburep würbe man ©epaben nepmen fönnen;

eb giebt oietmepr 3Wei 9)?ittet, biefeb 311 oerpüten. Dab

crfic ift bie ©cpwebung auf .^änben unb Sinnen, bie ben

finfenben ilörper unterftügen unb ipn fcpwebenb erpatten, fo

bap er bab'])ferb gar niept berüprt. Dab 3Weite bie ©(ptie*

^ung, ober ber©d;tup mit ben Söabcn, Diefe finbet pdu*

fig bann fiatt, wenn ber ©prung ben Körper in bie gcwbpn#

li^e t*age cineb Oieitenben über bab ^)Jferb bringt, fo ba^

bie 23eine an ben ©eiten perabfommen. 3h biefen ^hü^h

ergreifen bie J^dnbe feber5cit ipren ©tügungbpunft unb bie

2Ö3aben f^tiepen brüdenb au bab ^'ferb an, ©ewöpnti^

fommt eb bann gar niept einmal 3um ©igen, fonbern man

fcpwingt fiep wieberum pinab,

e. Der .f) era bfprung. Dr&gcb 4berabwdt3en oow

'Pferbc finbet nie jtntt. Die Sage beb ©pringenben fep 31t*
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»or wdc^c ftc wolle, immer faiJen bie 4?änbe jum ^)erab^

fpringen t^reit fejien '>J5unft, ftc ftu^cn ben Äor^ct unb er

fc^wingt unb fc^nctlt fic^ bur^ einen geregelten S^jrung ju

S3üben; aber

f, 3m 5«icbcrfprunge fällt er nie auf bie )>latten

gü^c unb fteifen Äniee, fonbern auf bie 3f|>en bei einer mä^is

gen ^niebeugung» 25ie ©eine jtnb babei gefcftloffen. —
§. 13.

Jfovtfe^ung,

unb jwar

»un ber Haltung bes Äörpers beim ttoUigiren.

jDaö Sluge ^oftet nit^t auf bem ^]3unfte beö Slbfprungeö,

benn biefen lernen bie gü^e halb oon felbfi ftnben, fonbern

bielme|)r auf bem ^'unfte, ben bie ^)änbe ju ergreifen ^aben,

weil auf iftm ber Sprung oorjüglid) beru|»t. — Sille

gungen gefc^e^en ofme Oeräufc^ auf ben 3e^en; ein -Rieber^

fprung ma^t fefir wenig ©etöfe. J)ie J^altung bed itorperd

bleibt immer anflänbig. 3!)ie untern ©lieber ftnb, wä^venb

beb Sprungeö felbfi, fo oiel ald möglich in ben ^'nicen ges

jlrecft, unb wo eö fepn fann, auc^ geft^loffen. 5?ur ^)änbe

unb 2öaben paben allein baö 3ied>t, bae ^pferb ju berühren;

Slubnaftmen macljen nur bie 5«tte, wo eö jum Si^en ober

Stegen auf bem '>}5ferbe fommt, in allen anbern fd;webt mau

nur über bem ^-'fe^^be.— J)ic ^leibung fep leidet, befonberd

für Slnfänger, unb nirgenbö fpannenb; eine Sßefle, aufges

fheifte Sinne ober eine leiste SD3efte mit Slcrmeln, bünne

S5änberfd)uf>e o^ne Slbfäge. Slber ber ©eübte gewöhne fit^

ou(^ an ooUftänbige Äleibung unb Stiefeln. 2)a bie ganje

Uebung nur für ben S^eiter erfonnen würbe, fo werben bie

Sprünge gewöftnlic^ nur oon ber linfen Seite beö '*))ferbed

gemacht, weil fte bie Seite beb Slufjicigenb ifi. ®icfe 23e»

f^ränfung ifi am wenigfien in päbagogiftfjer 9^ü(ffid^t gu bil<
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(tgcn. 9)?an lerne von fcetben 'Seiten gleich gut voltigfren,

bamit bic ©lieber nnb 3)?u0fcln nid)t einfeitig gebilbet werben*
bic 5Boltigirfprnngc ^ictnlirf; mannid;faltig nnb ver^

fc^iebenartig finb, fo orbnet man ftc gcwö^nlic^ fpftcmatifrf;*

?me serfallen in swei ^anptarten, nämlicl; in Scitenfprnnge,
nnb in Ärcna^ ober Sroupenfprünge; bemt alle fönneii

fo gefc^eben, ba^ ber Springenbe ben SSorfprnng, opne ober
mit Einlauf, von einer ber Seiten bcö ^'ferbeö nimmt, nnb

burc^ ben Sluffprnng auf ober über bad ^Jferb fortfc^ncllt;

ober er tbnt bajfclbe von hinten über ben Schweif bed "))fer:*

be0 ]^in. 3ebc Unterart biefer «^anptarten belegt man mit
fran^bftf^cn 9?amen, fo bat man Echappesj Pominaden,
Volten, Ecartes, Kevers, Croises jc. 2)ic (fintbeilnngö^

grnnb^ biefer Unterarten finb fel;r nnlogifcl; anfgefa^t, tl;eil0
vom Sattelfnopfe Cpomme), tpeild von -Haltungen beb ^ör^
perb, wobei’ mögen nun gar bic Esqnillettes fcpn? Set
einem ©egenftanbe, ber bab aBopl ber ü)?cnf(bcnrepnblif nic^t

betrifft, wirb man mir fa wo^l einige grcil;eit geffaften* X)a
gcrabe bie ^)änbe beim a^oltigircn bnrebweg ber ©rnnb finb,

tnbem ffe ben einzigen Stü$ungbpnnft mad;en, auf bem ber,

bureb bic ppc abgefcbnellte Körper ffd; pebt nnb auf bunbert
Slrten brebt unb febwingt, fo nehme idb feinen Slnffanb, biefe
jum gunbament ber (Jintbeilnng 31t mad;en.

J)ie ^dnbe Werben bei ben vcrfd;icbenen SSoltigirfprnu^
gen angewenbet:

(Einmal fo, bap fie ben Äiörper beben, finden nnb biri^

giren, bib bie p^e ben .9?ubepnnft ft'nben* nenne biefe

Sprünge b^Ji^feffe* 'öie finb von zweierlei IHrt: ent#
Weber ffü^en bic ^dnbe nnb ?lrme ben Springer auf gewöbn^
liebe äGeife, fo bap bie SSrnfi babei nad; unten gewenbet iff,

unb ber Springer auf bie ^)änbe perab fiebt Oniverwanbtc
Sprünge); ober tbim fie eb fo, ba§ bie rütflingb anbge^
ffrerften Xpeinbe ben Körper ffüßen, inbem ber fftücfcn ben
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J^änben 5ugefe|)vt ift; mit> t>er 0)>rinöer m<S) oben f>tnauö ftc^t

(vcrivanbte ©prüiißc, fuvj Sßcnbungeno
Dann fo, ba^ fte loi'cberum ben Körper I;cbcn, jtü^en

nnb Icnfen, aber fic^ anrf; lüften, um einem, ober beiben ©einen,

ober felbfl bem 3iiim^>f in i^ren 0 (^mingunäcn freien Dur^^

gang 31t gefiatten. nenne bie ^ier^ergrf»örigen Hebungen

©prüugc mit ^)anblüftungen furjioeg Lüftungen.

Dbcr brittene fo, bap jtc ben Körper oöUig unb attein

tragen unb im ©icirt)gemi(|)t paftcn (©teic^gemit^topat«

tu ngen).

©epr leicht fielen fiep alle 3 ^ouptgattungen no4> voci=

tcr 3ergticbcrn; für unfern 3'vcd ober ifl obigcö ooüfommen

pinreicpcnb» Qi gept baraui^ pcroor, bnp eO oor3ügIi(p bie

<^onbe unb 2Irme, bie güfje unb ©eine, unb bie SDJuöfeln bed

Äreu3C0 unb beö ©aud;eö finb, metcpe beim ©oltigiren in 2(ns

fprucp genommen merben. Daper finb voran fleipig fofepe

Hebungen vor3unepmen, meitpe, opne fünftti^ 3U fepn, jene

Dpeile in Slftion fc§en unb ftärfen. Dapin gepören folgenbe.

3ur Hebung bcr untern ©lieber ber reine ©prung
alter 2lrt, vor3ügti(p ber ©prung opne Stntauf, wie er oben

angegeben morben. ferner ber ©prung in bie ^:iefe,

pbepftenö nur von 3 ,
4 gup auf feftem ©oben, aber fo, bap

burep ben ©ebrauep bcr 3cpen unb bie gepbrige Äniebcugnng

bcr 'D'?ieberfprung faum pbrbar mirb,

3ur Hebung bcr 2(rme unb J^änbe, fo mic bcr Stürfenj

unb ©aucpmuöfctn, ift vor altem bab ^eben um bie äßette

vortrefftid;. Der gpmnaftifcpc ©atfen, ber meiterpin bei ben

Hebungen beb ©teid;ge»vicptb befeprieben ivirb, i|t picr3u fepr

bequem. (5ine gaii3c Dleipe von 3v8^tugcn fe^t fiep reitenb

auf ipn; bod; fo, bap immer einiger 9taum 3ivifd;en ben

Hcbenben bteibt. Stuf bab Äommanbomort beb Hebungbtep#

rerb jtü^cn otte bie .^anbe vor fief’ nicber auf ben ©atfen,

unb beben baburd) ben galten itbrper aufmärtb, fo poep atb
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mogtic^. So f4)ioe6t jcbcr in rcitcnbcr StcKung über bem
öatfcn. Die uub Jn^gcfenfc fnib babci ganj gcrabc

geflrecft. (Jo fommt barauf an
, wer btefe SteKung am lang#

^cit auol)äa. (Jim'gc SOßeiu'ge foniicn bi'efc Hebung aitrf; auf
fccm 2?. ^l'ferbc glcid^jeitig oornepmen. — (Jbcn fo anflvcn*

geub unb übenb für 4^änbc unb 2(rmc ;c. tfi baö @epen
auf ben .Rauben. 34> meine pter mcpt baö fubijiiffpe

fiiicf, melcpeö befanmUcp ben 9)?enfcpeu umfepr^; fonbcrn et^

umo ganj anbereö. S)ic Sacpc wirb mit 31001 Sföorten beut«

H(p. ÜWan nepme gau3 bie ©tcWung an, mic bei ber vorigen

Hebung, aber anfiaü rupig auf ber Steiie 311 bieiben, gepc

man auf ben ^änben oormärtö. häufig pabc i(p auf biefe

Slrt mopr 24' burcpgcpfu gefepen. 2(ucp biefe Hebung i{i auf
bem 23. '])ferbe gleicp auöfüprbar. — 3)aö ©repen, beim
23oHigiren bie '>)Jirouet(c

, foßte man gleicpfaßö päufi'g atö

21orübung gebraucpen. Die .^änbe finden ft(p auf einen ber

Sattelbogen unb palten ben Körper f^mebenb in reitenber

Stellung, wobei bie untern (^lieber weit oou einanber ge^

trennt, geftrecft unb möglidpfl cmporgepoben werben müffeiu

3n biefer Haltung bewegt man bie untern ©lieber, burep

Srepung unb 23erfe§ung ber ^>anbc, in einem pori3ontalen

Greife über bem 2)ferbe perum. — 2)aö Sepwingen ber

untern ©lieber. ®er Hebenbe ftü^t fi(p mit beiben ^)änben

auf einen ber Sattelbogen unb fcpwebt in reitenber SteUung.

3eijt fcpwingt er bie ^öcinc pinterwart^ über baö ^ferb auf
unb oerfuept eö, bamit

3ufammen 3U fcplagen, opne baffelbe

3U berüpren; feißt fcpwingt er fic, fo bap fie erfi auf eine,

bann wicberum, bag fie auf ber anbern Seite beo ^ferbeö
perabpangen. — Daö 21 u f fiepen burep .^anbfiü$ung. Die
5>erfon fiü^t beibe ^)änbc auf bem oorbern 23ogen. Sic
fcpwebt wie oorpin, unb giebt fiep ben Scpwung fo, bap beibe

güpe im Sattel 3 a fiepen fommen. Dieö ifi fepr leiept.

©cpwieriger wirb ecJ baburep, wenn bie .$)anbe ni^t auf ben
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53oöen, fonbcrn auf baö Ärciis beö ']lfcrbeg, ober auf ben
obigcu halfen geflü^t werben. Slnfangö tfl eö vielen btoö
burc^ vorläuftgeö Sßor# unb 9?ücfwärtöfcf;wcnfen ber 53einc

möglich, baö ^reuj fo weit f;iuauf ju frf;wtngcu, ba0 bte

gü 0e bicf;t hinter bic «^änbe 311 f}cl)en foinmen. 2lnbcrc fernen

eö bafb, ba^ fie o^ne affen ©^wung bic güge an jenen

^fa$ perauf3iepen. — ©enug ber SBorübungen; aber man
verabfdumc fte niefit, bie eigentfic^en Hebungen werben baburt^

fepr erfeiefitert werben, ©^e ic^ 311 biefen forige^c, mu^ iH)

bie ©rffärung einiger 2( b für 31mg en voranft^iefen
, bie im

gofgenben 3111- ©d;onung beö Diaumcö ^nuftg verfommen
Werben.

21 bebcutef 2fnfauf. — 93 93orfprung. — dl rechte ^aisb.

— Ü finfe .l^anb. — 9? 23 recfiieö 23ein. — 1? SB finfed 23cin.

— ^ ^ferb. — © 1 ber vorbere ©attefbogen. — © 2 ber

fiinterc ©attefbogen. — 23eibe © beibe Sattelbogen. — Seibc

•t> beibe J^dnbe. — b 23 beibe 23eine.

§. 14.

^yortfe^ung

unb 3tt>ar

non brn ^'eitciifpriiugcn beim VuUigiren.

©prung in ben ©attel mit uuverwaubtem ©e*

fiepte, ©eraber 21, 93 unb 2luff^fag ber beiben Sp auf beibe

©. .^ierburep pebt fiep ber Körper fenfreept, unb bad 9t SB

fireeft fiep fepneff über ben ©attef burep. ©0 fepwcbt man

reitenb, unb fe^t fiep fanft in ben ©attef nieber. 9??an fpringt

unter rüefgdngiger Bewegung wieber perab, ober wäpft irgenb

einen anbern .£)erabfprung , beren meprere in ber ^ofge vor*

fommen werben.

©prung quer in ben ©attef. SBic vorpin, 2f, 93

unb 2luffepfag ber beiben ^ auf beibe ©; flarfe -Hebung bed‘

v^örperd; beibe 23 gepen burep ben ©attef, fo ba^ man quer
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— 3«rü(ff))vuu3. 9)faii fann eutwcbcr auf bcmfelbcii

SBegc juriicffpringen
, cbcv auf folgcnbe 2(rf. Die auf betbe

<3 gefüllten 4^)änbc beben beu Korber, luau jtebt bas (tnfe

©ein juritef; unter ©(bltc^uug ber Sßabcu ergreift aud; bie

m ben S 1 , beibe © mad;en einen ftarfen Sluffcfianiug über
bie ^roube hinauf, fd^iie^en fich unb fbringen (infö 311 ©o*
beu, wobei bie beu © 1 oeridgt.

©eibe ©brünge (affen ftd; hinter ben ©attel auf bie

eroube machen, wenn bie C ben © 2 fa^t unb bie dl fleh

auf bie eroube fiü^t; unb umgefehrt aud; auf ben öafö
beö

©bning in ben ©attet. SDic ß fapt © 1. — 3)?it

© fiüijt fich bie Di in ben ©attef, unb baö Di © fchwingt

fleh über baöüreuj. SWan fchwebf nun in reitenber ©teüung
über bem ©atte(, gefJü^t auf beibe - 3nrücf|brung.
(Jntweber man fchwingt baö Di © gefireeft wieberum über bie
Sroube surücf; ober man fd;(ie9t bie SBaben, bie Di ergreift
ben © 1 unb man fbringt 3u ©oben wie oben beim ©brung
quer in ben ©attel. — i?ber man fe$t bie Di unter SBa«
benfd;ruffe auf © 1, hebt bie Ü bod; auf, fchlcigt fte flü^enb
auf ben ^a(ö, unb fd;wingt ftd; mit gejireeften © herab.

Derfcibe ©brung ift anwenbbar jwifchen © 1 unb bem
&alfe, fo wie jwifchen © 2 unb ber eroubc.

©brung in ben ©attel. 21 fchräg oon httünt; ©
unb 2luffchiag ber Di auf © 2; ©d;wingung beö Di © über
@ 1 , unb in biefem 2{ugenbiicfc ©tü^jung ber ß auf © 1,
fo ifl man reitenb unb fchwebenb über bem ©attef, in we(<»
Chen man fleh nieberlaffen fonnte. 3urücffbrung. ©tarfc
Hebung auf beiben 3urücffchwingung ber Di © über © 1
unter üoefaffung ber ß. ©0 fommt man ju ©oben, inbeg
bie Di an © 2 fefibfeibet.

©brung tn ben ©atte(, jiehenb. ©eraber 21; ©
unb Siuffchfag ber beiben ^ auf beibe © jc. 2infiatt aber bie



126

t>uvc^> tcn 0attcl ge^en ju laffcn, werben fie bfo^ öwf*

gefegt. 3urü(!fprung. 2luf bemfelben 2Begc.

Sbrung über ben Sattel hinweg, ©craber 31;

25 imb 2luffd;lag beiber Sp auf beibe @ ; Stuffc^wung ber bei*

ben gefc^loffenen Sö, gcjlrectt itnb ^oeb über bab J?reu 3 bed

'55 weg. 3nbcm bte^ gcf(btef;t, xwrlä^t bte S't ben © 2, ba»

mit ber Äörper bnreb fann, nnb man fbn'ngt ju 23oben, fo

ba^ bie 1? am © 1 haftet nnb ba^ ©eiiebt mit bem in

gleicher 9licbtung

Derfclbe ©prung über bab itreuj ober ben J^ald

ergiebt jtcb »on feibft.

©brung burd; ben ©attel. ©eraber 31; 25 unb

3luffcbrag beiber auf beibe ©. ^eibe 23 geben gleiebjcitig

über ben ©attel weg 3Wifd)en ben 3lrmen bureb, unb im

^ieberfprunge wirb bem itörper bur^ einen 'Tiaebfio^ mit ben

beiben ^ nacbgebolfen , fo bab er fenfeitg ju 23oben fpringt,

ohne bad ^J5
ju berübren.

©prung in ben Sattel mit oerwanbtem ©efi^t.

©(brager 31 von bi«le«/ ® unb 21uffcblag ber fH auf © 2;

geftredte ©ebwingung bed 9i © über ben ^)ald unb ben © 1.

©0 wie bie größte .^öbe crreid;t ifl, ergreift bte C flü^enb

ben © 1, unb man febwebt mit gefirerften 23 reitenb über

ben ©attel, fo ba§ man ficb nun ohne @to0 fefeen fönnte.

3?ieberfbrung. ®be nod; anbere ^erabf^rüngc gelernt finb,

ber febou oben angegebene, ndmliebJ ©cblie^ung ber398aben;

bie 91 and; auf © 1 ;
3luff(bwingung bie Croupe b‘H«wf

bann feitwdrtd

31 uf bie (5roubc. Unter fd)rdgen 31 von vorn^ einem

5ß unb bem 31uffcbra9e ber S auf © 2 bringt berfelbc Sprung

bad ? 23 über bie Croupe weg, auf weld;e fi^ bie 9? im
^

©infen jlü^t. 3urüdfprung. Dad^? 23 wirb, wäbrenb

einer ftarfen öebuitg vermittelfl ber ^>anbe
,
über bie (Jroupe

jurüd gefebwungen ,
tnbem bie 91 glei^jeitig bad Äreuj ver<=
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fomnU nuin »uiebcr ju 23otfn, wobei bie l’ nm
@ 2 6 affet.

®prinig über bie (Jroiipc hinweg, ©cbrägev 51 oon
oorn; 18 unfc 5(uffcbrag ber ? auf © 2; beibc 18 fcbwingeii

fid) gefcbroiTcn unb gefircrft über baö Äreuä weg, wobei bad
®c|T(bt bc»J ©pringenben oon bcn |)anbcn obwärfd und; oben
pinaud gericpfet ifl. 3w ^öd^fleu ©cbwunge fnpf bic dl bcn
© 2, iubem bie H ipn oerlägt. 9??an fommt jum 52ieber^

fprunge jenfeitö neben © 2 unb )Te^t hinter bnd ^fcrb
^»inaud.

lieber ben ©nttel. Derfelbc ©prung bringt unter
einem fc^rögen 51 von pinten, einem 5(uffd)Iage ber auf
© 2 über ben ©attcl weg jur 9?ed;ten bed ^ nieber.

D^un ju ben ©prüngen mit ^anbiüftung (Esqui-
lettes).

©prung in ben ©attei. 18 unb 5luffcprag beiber |)

ouf beibe ©. .^ierburep wirb ber Hbrper oor bem ©aftet
pinoufge[d;neat. Zie ^erfon rupt pier mepr auf ber di unb
brept fiep etwad linfd; benn bad dl 18 fepwingt fiep fept
unter ber gelüfteten ? unb über © 1 weg, unb inbem nun
bie l? augenbliefliep bcn ocrlaffcncn wieber ergreift, fo
fd>webt ber ©pringer reitenb über bem ©attcl , unb fann fiep

nun gemaepliep fc^en. 3urüdfprung. Zev gewöpnlid;flc
gept benfelben SBcg jurücf, nämlicp ber gepöbene Körper jlü^t

fiep mepr auf bie IW, bad 9il8 erpält einen 31uffcpwung über
© 1 weg, wobei bie »öüig lod lagt, ©o fpringt man,
inbeg bie 9J am © 2 bleibt, frei nieber. — ©epwieriger ijl

ber Surüeffprung
, inbem man in ber oben begimmten ^agc

bic Hag mepr auf bie H legt, unb bad 91 ® unter ber ge*
lüfteten 9i unb über bic Sroupe jurürffd;wingt, um mit bei«

ben gügen gleicp^eitig ben 18oben ju erreitpen.

O u er in ben ©attel. 18 unb Sluffcplag beiber ^ auf
beibc ©. ©eibe 18 werben gefcploffen, über bad v^cuj ge*
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fc^wuiiöeii, »vofcei fcer Etüden bee Spdngenbcn nac^ unten
liegt nnb beinal;c bic ganse l>aft auf ber C ruf>et. 3nbcm
bie beiben 2) über bie Cfrou^Je gef>en, lüftet fiel; bie 9t, ba.
mit ber ?eib über ben @ 2 paf|Tren fann, unb ergreift bann
fogleid; iljrcn borigen ^la^ mieber. @o lä§t jt'c^ ber ©prin*
ger quer in ben ©attcl nicber. 3«rü(ffpruiig. (^ntweber
auf bcinfclben 2ßege unter rücfgängigcni 23cnepmen jnrüd \

über meit leirfjter unter einer neuen ^)ebung bee körperö ba^
burcf), ba^ man beibe 23 gleicpjeitig bnre^ ben ©attel jurüd*
jie^t unb ju 23üben fpringt.

3n ben ©attel. 2lnfanglic^ ganj mie oben, aber anflatt

baö 9t 23 auö feiner perabpangenben ©teüung glcicp übet
ben © 1 ju merfen, giebt man ipm erfi einen ftarfen 2luf<

fcpiüung über bie ßroupe, unb fepmingt eö von bort mieber?

um äurücf, jivifd;en bem ß iö unb ber ©eite beö burep,

unter ber gelüfteten 2 unb über ben © 1 tveg jc.
, worauf

man ebenfalls reitenb in ©attel fommt.

lieber ben ©attel pinweg. (^eraber 21 unb 33.

Scibc ^ auf beibe ©; flarfe ©cpwingung ber beiben gefcplofs

fenen unb gejlrecften 23 über bie Croupe, wobei bie 23ruft

iiacp oben ftept unb bie 2 rücflingö flüpt. 3e$t, ba bic 23

ipren pocpjlen '^unft erreiepen wollen, lüftet fiep bie 9t, um
ben itörper burepaulaffen, unb ergreift, fo wie bieö gefepepen,

wiebernm ipren alten ^lap, wobei bie 2 ben © 1 verlöpt

unb bie güpe ben 23oben ftnben, fo bap ber ©pringenbe fept

jenfeitö bed fiept unb pinter ipm pinauofiept.

2)erfelbe ©prung gept unter gepbrigen Slbänberungen

auep übet ben Jf)alö.

lieber ben ©attel in bie ©teile beö 2Jorfprungd
jurücf. ©erabe 21. 23 unb 2luffeplag beiber ^ auf @ 1

unb 2 ;
©epwingung ber beiben gefcploffenen 23 über bie

*

ßroupe unb bie beiben © weg ju 23obcn. 3)ap pierbet erfi

bic 9t unb gleicp barauf bie 2 gelüftet, unb febedmal wieber
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on bcn yortgcn gebrac()t werben muffe, (elfirt fi^)on bcr

SBeg, bei! bie 23 ju mncben

Slefmltcb bem vorigen : ©erabe 31 , 23 beibe auf © 1

unb 2 gefiut'M 31uff4)wtu9ung beö dl ^ über bi'c Croupe

Ipinauf, unb bann wteberum jurürf jwtfcben bem ruhigen 2 25

unb ber ©cüe beö bur^ über @ 1 unb 2, wobei bic

^nnbe ftdb tüfieu, fo wie über baö Äreuj weg, ju Söoben*

2)ie babei nofbtgen ©alancen (®ieicbgcw{((;t^Ija(tungen)

belieben bann, bap ber oöliig gerabc unb borijontai augges

jireefw ilörber auf bem, unter ben 2eib geflü^ten, rechten

Sinne im ©Ieicl;gewi(hte febwebenb erhalten wirb, wobei bie

;9i fld; auf © 2 ftü^t unb 2 an bem © 1 2)iefe

• Haltung bcO Horperö wirb für /eben fiarfen i^naben unb

l^ÜMglma ausführbar feyu, ob fte gleich fchon oiel Äraft bcr

ISlrme »erauöfc^t. SBcit fchwieriger wirb bie ©ache, wenn

:man in ber eben angegebenen Sage bie 2 oon bem © 1 loSs

Iloßt unb fte b^^vi^ontat über ben ipolS beS ^ >

Sbenn fc^t b^i bic dl bic gan^e 2afi beS l^örperS allein ju

itragen, waS nur für ftarfe Jünglinge ausführbar fcp mochte,

^3th febe feinen fonberlichen 23ortbeil in biefer Uebung.

I

§. 15,

^fortfetbung

unb

mm bfu iircu3 - ober Croupenfprüngen beim ttoUiflireu.

©prung auf baS ^rcu3. — 3)urch 31, 23 unb 3luf#

•chlag beiber ^ auf baS ^reuj fchwingt ftd; ber ilorper poch

:iuf, unb fchwebt mit getrennten 33 reitenb über ber droupe

!iuf beiben Die 2öaben fchlie^cn foglcich, unb beibc ^
, ergreifen ben © 2, — 2lieberfprung, Die Sinne heben

«en Körper ^od) auf, man giebt ben gcfirccften unb auS ein«

mber gefpreijten 25 burch ein paar »orlaufigc ©chwingungen
tach '(>crn unb btnten einen fiarfen Sluffchwung nadb btt^len

9
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^»inauf, )V0 ftc ftd) fd^lie^en, beibc ^ gefccn einen frSftigen

9la(^flop unb ber ©bringet fommt in einem gefircefien Sogen

^intev bem "jJferbe ju Soben.

3n ben ©attel. 3löe^ fo wie »or^in, nuv »erfiärfter

unb mit bem ^cm 2luffc^(agcn beiber öänbe

ouf bic (Sroube, (wobei ftc nn^er nad^ ben © 2 l^in 5U fe^en

finb) unb inbem ber Körper bie größte ^)öße erreidjt bat, bic

^)(inbe oon bem Äreuje abfe^en unb ben © 1 ergreifen, wo*

bei bie SBaben an ben ©attel feßließen. —- ^flicbcrfptung*

©ntweber gerabc fo wie oorßin, woju ber Slbfioß unb bic

©(ßwingung aber fo ftorf gemaeßt werben muß, baß man

baö ''J5
nießt berührt ;

ober auf irgenb eine anbere oben feßon

ongegebene 2Irt ouö bem ©attel ju fommen. Serßär*

fung biefeö ©prungö bringt ben ©eübtern nießt btoö auf ben

Jf)alö, fonbern aueß über ba^ ganje
*'J)

weg; ieß muß cö ben

3ugenbfreunben überiaffen, ob bieö nitßt auö ber )>äbagogi#

fd)cn Ü)iittefßraßc ßinauöfüßre; eö fommt tßeilö auf bic

Orößc beb '^ferbeb, tßeitb auf bie fßringenbe "JJerfon an).

Serfeßrt auf bab Äreuj. 3f, S unb Slufftßlag bet*

ber $ auf bie (Croupe, wie bei ben oorigen ©prüngen; aber

bic S geßen nießt getrennt an beiben ©eiten ber (Ircupe ßin,

fonbern beibc feßwingen ßcß am reeßten öinterfcßenfcl beb

aufwärtb; bab 9*1 S trennt ßcß ßier unb geßt, unter Sre.:

ßung beb Äörperb, allein über ben ©attel weg, fo baß man

nun auf bic ^ geßüßt, oerfeßrt in rcitenber ©tellung über

bem i^reuje feßwebt. .ß)erabfprung. '))?an fann beibe S
bureß einen flarfcn Sluffeßwung über bem ©attel oereinigen

unb feitwürtb, retßtb ober linfb ßerobfpringen; ober burtß

geßörige ©tßwingung ber S unb einen 9^atßßoß mit beiben

^ über bic Croupe ,
ober bei einiger 25reßung auf ber ©eite*

nieberfommen.

©teßenb ouf bab Äreuä. Dureß 21, S unb 3luf-

ftßlagung ber ^ auf bic Srouoe ßebt ßtß ber Körper, bic
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5üpc gelten ftntWvirtö nekii ben bcö ']) l^tnauf uiib

treten auf bic (Sroube. 3^iebcrfbrung. Setbe ^ ergreifen

© 2, betbc gc^en an ben ©eiten perab unb fcfiliepcn mit

ben SBabeii/ bann erfolgt ber 3 uvüctfbrung wie oben. Ober
man feyt beibe ^ oor ben ^ü^en nieber auf bie Croupe,

f(bmingt, auf fte ge|lü|t, bie beiben gefc^foffenen Seine ^oef»

nad; hinten pinau^ unb gelangt unter einem Slbfto^e mit ben

^änben 31t Soben. Ober bie auf © 2 gep^ten ^ ^eben

ben j^örper unb beibe S fe$en fic^ in ben ©attel. 9Äan
richtet p; auf unb fe|t hierauf bie ^änbe auf ben ^atö.

3e$t oertaffen bie gipe ben ©attet, unb fpringen gefpreist,

fo ba§ p auf beiben ©eiten beö |>a(feö burdbgepn, 3U Soben.
Oiefer ©prung, ben man gemö^nticfi ben ^rofd;fprung
nennt, mu^ meit genug gemacht merben, um bas5 oorbere

®nbe beö -J^ferbeö nic^t 311 berüp'en.

Unter Ueberge^ung mancher anbern Soltigirfprüngc glaube

id;

,

unferm 3'^fde gemäp
, hier bie ©reu3e anne!^men 3U

müpn. SSenigftend pb bie obigen ooKtommen ^inreic^enb,

ben törper ber oietfeitig 311 üben.

i|i npt btoö gctobplicp, fonbern auc^ fep nöpg,
ba^ man bem Uebenbeu bie geprigen .^ülfen gebe. (5g

mürbe 31t loeittäuftig fepn, biefe ^)ütfen bei febem ©prunge
an3ugeben, unb bie Eingaben mürben überbem pup niept

papn. 3m 2tdgemeinen Idp p nur fo oiet beftimmen. Oer
^elfenbc ftept immer fo, bap er ber Semegung beg ©prin?
genben niept pinberii(p mirb; er beoboeptet oorsügtiep bie

p^enbe 2lrme unb ^änbe, um p im gatte beg Slbgteiteng

SU fapn; eg giebt feine ^)ülfen mo p ni(pt nötpig pb.
(Sine fursc Seobaeptung mirb übrigeng feben leicpt sureept

pelfen.
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§. 16.

^^^ortfcl^unfl

unb iU)at

Doit teilt llulttgireii auf palhrn.

Dieß barf tc^ f)ter luc^t über9c|>eii. 2)aö 23ofjtgtr^)ferb

ijl nic^t ber ctnjige ©egenjicmb ,
an welchem bic ©prünge

biefcr 5lrt geübt werben fonnen; ja eö barf eö allein auc^

ni^t einmal fepn, weil ba^ SSoltigircn biirc^ 5lnwenbung auf

mancherlei ®egen|lanbe beö gemeinen l^ebenß an

5Rü$lichfeit gewinnt, unb h^rju eignen ftc^ aUe bie 2)inge,

bic einen fejten ©tü^ungöpunft für bie ^)änbe gewähren. 2)er

gall, wo bie ®efa|>r unö jwingt, nicht bloö oon einem ^ferbe,

fonbern auch über bic ©eitenwänbe eineö 5föagcnö h‘nauö

über hinein, ober über irgenb ein ^)inbernig plö^lich wcgju*

fpringen, ifl nicht feiten, a^kn füllte baher biefe fchr bil^

benbe Uebung auch bisweilen auf biefen unb jenen anbern

©egenjtanb anwenben. ®er ©eübte fpringt mit l'eichtigfeit

über einen ©chlagbaum, ober über eine SOBanb, bie beinahe

»on gleicher i>ühe mit ihm felb|l iftj er fc^t eben fo leicht

über einen Xifch twn gewohnltchee iöreite weg. ©ehr bequem

3U bcrgleichcn aubgcwählten SSoltigirübungcn iji ber fogenanntc

ghmnafHfche halfen, ber eigentlich nur jur Uebung in ber

.^)altung beö ©leichgewichtö bejHmmt ifi, unb weiter unten

nähet^ angegeben wirb. Sie Uebungen, welche hier üorge*

nommen werben fönnen, finb theilö einige ber angeführten

eicmentarübungen, nämlich: baö J^cben um bic aßettc; baö

Slufftehen burch Slufflü&ung ber Jfjänbe; (biefe beiben

Uebungen fonnen oon otelcn gleichseitig auf baö Itommanbos

wort beß Uebungßlehrerß außgeführt werben; bei ber S'veis ,

ten flhen bic ^erfonen alle reitenb auf bem S3alfen, jebe fo

weit oon bem 9tachbar, ba^ 'Jiiemanb gehinbert wirb; bie

gansc fleinc ’^lftion hat s'v« «ömlich aüe hc^en beibc
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^>änbc gcflvccft über bcn inbcm bcv Sluffe^er baö 3«'^

(^en mit ber ^P)anb aiifwärtö gicbt ober fie p0en |te bic^t

öor fid; ntcbcr uiib f^wtngcn, bet gebogenen Äm'cn, ba^

Äreuj fo anfwärtö, ba^ bte ^üpc bte^t ^»tnter ben ^nnben

jlebcn, fo wtc ber Sliiffcber ntebenoinfO; baö ©ci^en

auf ben ^änben, tvte eö am angeführten Drtc angegeben ijl»

25i’c ctgentfidhen SJoIttgtrfprünge felbfl, mefi^e leicht unb ficher

auf bem 33atfen auögcführt werben fönnen, finb:

Der ben ©attei. 9ftach einem SS orfprunge

werben bic vf)anbe neben einanber auf ben SSatfen gefiu^t

unb baö rechte S3ein fchwingt ftch ^cd) hinüber, worauf man

fich ohne allen ©toß, auf bie Danbe geflü^t, reitenb nieber^

läpt. Diefe Hebung fann oon mehreren jugleich na^ l?om=

manbo oorgenommen werben. Die Dempi |Tnb : 2luöjlrecfung

ber 0?c^ten über ben itopf hinauf ;
35orfprung unb Sluff^lag

ber ^)änbe auf bem 23alfen.

Der ©prung über ben halfen, ©leichfallö auö#

führbor oon mehreren juglcicp nach Ä'ommanbo.

Der ©prung fiepenb auf bem Salfen. (5ben fo

nach ilommanbo.

Der ©prung über ben SSalfen. 3fi nni ficherfien

nur einzeln ausführbar. Die ^ülfe giebt man bem Heben#

ben auf ber entgegengefe^ten ©eite beS SalfenS, man fa^t

nämlich bcn 2lrm, bcn ber ©pringenbe juerfi auffe^t.

Der ©prung über ben SSalfcn. 3J?an nehme bic

-jJerfonen gleichfalls nur einzeln. Da h^er bie ©attelbogen

fehlen, fo werben bie ^änbe nur fo weit oon einanber, ba0

bic Seine jwifchen burch fönnen, auf ben Salfen gefegt. Der

.Reifer jlcpt fenfeitS unb giebt bie ^ülfc im notpigen

am 3lrmc.

I



134

§. 17.

^^ortfc^ung.

15fr ©rfrUfi^nftsfprmig.

©tefer Sprung tft eine 2(rt bee «ßoWgtrene, näm(t(P
Per Sprung über baö ganje '•pferb, ungeiranbt jur Ueber«
fpringung einer fefifie^enben ^erfon. :Diefe, burd; bie gort-
bauer 5iem(i(^> angreifenbc Uebung macht ber 3ugenb in’ct

SSergnügen, unb ift gewöhnlich mit oieiem ©etcichter »erbun*
ben. Sie beförbert bie ©ewanbtheit beö Körpers, unb erfor#

bert fefbfl einigen 2»uth, wenn jle Sprünge erforbert, bie

über eine ^öhe üon 5 gu^ gehen. X)ic ©efettfchaft , welche

aiemtich gteicf; an förperlichcr Songe fei;n mup, orbnct fich in

eine 9?eihe hinter einonber. 35ie 5)erfonen [ct;cn a, b, c,

e, f, g, h. ©ine jebe ftü^t bie ^)anbc auf ihre tnic

unb nimmt folglich eine gefrümmte SteKung an. J)ie ©Ken*
bogen werben angefchtoffen, unb ber ^opf wirb flarf auf bie

SSrufi gefenft. 3fl bie ©efettfchaft fchon gut geübt, fo bleibt

ber Ä'‘opf eined fcben oon ber folgenben ^etfon nur einen,

tm entgegengefe^ten gatte, um jwei Schritte entfernt. 2)ie

Uebung befleht barin, bap feber, wenn bie 9?cihe an ihn

fommt, über atte ^erfonen nach unb nach »ucßfeßt. a macl;t

bcn2(nfang, (5r ftü^t ftch, inbem er einen ffeinen SSorfprung

macht, mit betben ^cinben fanft auf ben 9?ücfcn bcö b, unb

feßt mit gefpreijten SBeinen über ihn weg, bah mitten im

Sprunge in ber Stettung eineö 9?eitenben über b erf^eint.

3fi b auf bie Slrt überfprungen , fo wirb jwifchen b unb c

ber SSorfprung wieberholt, unb eben fo über c weggcfeßt.

3nbem ouch a feßt über d fpringt, richtet fleh auch b auf,

unb macht’^ bem a »öttig nach; ihm folgt berSteihr nach

3eber ftettt (ich, wenn er atte überfprungen hat, »orn an bie

üieihe in bie erwähnte gefrümmte Stettung, fo bah u alöbann

nach b ju jiehen fommt. 25er 5ftieberfprung gefchieht burch*

weg mit gefchloifenen gühen. — 3P bie ©efettfehaft gut geübt
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uub ftebt ietcr nur einen O^vfen ©c^ritt m\ bem anbern, fo

ift tev 23orfprun9 nic^t not^ifl, fonbern ber Weberfprung

bient suäteie^ jum SoiTpriingc. ®ann bte Uebung j^ncl*

Icv unb mit mit mebv ©cmanbt^eit t)OU ©tatten. Um itc ju

einem ®rabc s« treiben, fdtit bie öch-ümmte ©tcltung

nncb unb nach meg, unb man fv'ringt über bie t)ö((ig aufrecht

ftebenbe ^perfon, bedb iji bicö opuc einen fieinen Untauf

unb SSor^rung nicht moht th«nlich, unb bie itebenbe

nui^ ben ilopf auf bie örujl neigeiu

3ur 23 or ficht erlaube man nicht, ba{j ®ro§e ftch mitMctneti.

üben, für jene ifi’ö ohne 9lu^en, unb biefc finb jum SöBiberhatt ju

fchmach.

©inb bie 3>erfonen noch nicht geübt, fo fteitt fich ber

Uebungötehrer an bie ©eite beffen, ber überfhrungen werben

foß, unb giebt am 2irme bie nothige -^ütfe»

§* 18.

'rt-ortfef^ung.

PiT Sfrunö «üt bftn ^tabc ober einer fojjeuttnnten UoUiflirftange.

3u ben gemifchten ©prüngen gehört biefc Hebung, weit

bie ^)anbe unb Sinne babei mitmirlen. ©ie ift eine Strt be«

23oUigirene ,
wobei ber ©pringenbe ben feftftehenben ©egen*

ftanb jur Sluffiü^ung nicht oorfinbet, fonbern ihn mitbnngt,

unb ihn sur Unterflüßung beö ©hrungeö anwenbet, gcrabc

an ber ©teile, wo er will. 3)a biefe Unterjtü^ung bur^

einen ©tab gewährt wirb, beffen 23aft« glei^fam nur ein

^unft ift, fo liegt hiev nicht btoö bie ^aft ber untern unb

Obern ©lieber jum ©runbe, fonbern borjüglich bictoft ber

^)altung be« ©leichgewichtcJ. 5Run fcheint bie ©ache fehv

fchwierig, allein ftc fcheint cö nur theoretifch, praftifch ift fie

eö nicht. 2)icfe Slrt bcö ©hrungö fann wicberum gcfchehen

in bie ^öhe, Sßeite unb S:iefc, ober auch oereint in bie

J^öh« unb Seite unb SEiefc unb Seite.
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§. 19.

iVortfci^unfl

unb jtrar

bcr i^öl)fnf))ruug mit bmi §‘tabc.

S)ie 35orrtc^tinig tfi btefelbc, ibeld;e bei tem ^ö^enfpriuige
überhaupt ongcgeben worben tfi, mti^tn tfi eö gar nfebt nöipt'g,

eine anbere Sa^n baju etnauritbien. 25er 6t ab felbfi barf
nt(^t aub einem ©rette gefc^nitten werben, beim er würbe
unfehlbar brechen , fonbern er mup fo gewaebfen fepn , wie
er ifi; 7 biö 10 <B(^up lang, unb am untern bieffien ^nbe
etwa 2 3ott fiarf. 2lm befien pa§t ^u einem foteben 6tabe
ein scraber, fefi gewatbfener, bhg geftbätter, ober nur
wenig bebobelter giebtenfiamm, weicben firf; jeber fo au^wabO,
ba§ er t'bn mit ?eicbtigfeit fübren fann. @in foicber 6tab
läuft oon felbfi nach oben bin oerjungt auö.

2iaeö, waö bie untern unb obern ©lieber übt unb ftärft,

trägt basu bei, ben 3Ö9ling in biefe 2lrt ber Hebung cinsuiei^

tcn. ©ö ift foiglicb immer gut, wenn er fdbon mit ben oer^

febiebenen Slrten beb reinen 6prungeb befannt ifi, unb wenn
er ^)änbe unb Sinne bitrtb bie ©lementarübungen beb Ältmmenb
febon geprüft bat. Slber Porbereitenber alb irgenb eine anbere
Hebung ift bab ©oltigiren. 3nbe§ ifi atteb biefeb nicht burebaub

notbwenbig alb ©orübung unb folgenbe eigentlicbe ©lementar^
Übung ifi attein febon binreicbenb. 3J?an fielle ben Slnfänger

Por einen fleincn ©raben, laffe ibn ben 6tab bineinfe^en unb

ibn fo faffen, ba^ bie 9?ecbte oben, etwa ber J^obe beb Ifopfcb

gleich, angelegt wirb, bie Cinfe ben 6tab unten ergreift, etwa
in ber ^obe ber lüften. 25er linfe ^u^ fiebt auf bem Ufer,

ber rechte hinter ibm um einen 6cbritt pon ibm entfernt,

©r perfuebe eb nun, inbem er mit bem linfen gu§ abfpringt,

fein gan3eb ©ewiebt auf ben 6tab 3u legen, unb ficb unter

biefer Sluffiügung auf bab fenfeitige Ufer hinüber ju febwingen.
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©ctnÄ'cvpcr gc^t f;ierbci fo neben bemStabc n?cg, ba^ btefer

ltnfö bleibt, unb er inae^t hierbei eine SBenbung, bie feinte#

jic^t int 9iieberfbrungc ba^in rid;tet, tvebev er fvim. X>ic

@(bn)ierigfeit ftnbct ber Slnfänger getni>b«ti<b intntcr mir barin,

feine ganae’Safl betn etabe anjuvertrauen : anflatt i^n im

©prunge biebt an fid; an,5 iifd;Iief cn, jlrecft erbic^änbe

nach ibm and unb bleibt »cn i^m entfernt, unb baburd; wirb

aUed Sluflegen unmögticb. ^)at er fene angefcbloffenc -.f?altung

unb öcrmittelft berfelben bad ©Icid^gemicbt erft gefunben, fo mirb

er halb breifter. (^r mag nun oerfueben bei ben folgenben

gen bie Seine immer mehr aufmdrtd ju fd;mingen. ^ann er bie#

fed mit 2)rei(ligfeit, fo merben bie ^änbe nach unb nach an

ben ©tab angelegt, bamitbie5tuff(bmingung jlärfer merbc. 5Ulcd

bied gefebiebt nicht ohne Slnlauf. ®a biefer aber einer ber

febmierigfien 'Jlunftc bei biefer Hebung ifl, fo mu§ au^

ber Slnfang gegeben iverben. 2)er ©prung mirb nie red;t mit

Ätaft unb Sci^tigleit audgefübrt, wenn ni^t ber abfpringenbe

gu9 auf bie ©teile bed Slbfprungd niebergefe^t mirb, in bem#

felben Slugenblirfe, mo man ben ©tab auf ben Soben nicber#

jiü8t. Um bied ju lernen, fiellc fii^ ber Slnfänger einen md^i#

gen ©ebritt bor fenem ©raben auf ben rechten ?^u^
;

er pebc

ben linfen mit bem ©tabe gleichseitig, fe§e beibc glcid^jeitig

nieber, biefen in ben ©raben, jenen auf bie ©teile bed 21b#

fprungd, unb fd;minge ftd; fo um ben ©tab an jened Ufer.

3n ber ^olgc mad;c er nad; unb nach einen 21nlauf bon jmei,

brei 2C. mehr ©d;ritten, wobei ed immer Jf)aubtfad;e bleibt,

ba^ ^u^ unb ©tab glci^jeitig auf ihre 3»clbunftc fommen.

3fi bad alled gelernt, unb bad i|t halb gefcheben, bann erjl

lann ber 2lnfdnger sum Ueberfpringen ber ©ebnur übergeben.

35ie Uebung felbfl bann lauft im allgemeinen auf folgen#

bed bütaud. 3)er ©pringenbe faft ben ©tab in beibe Jf)dnbe^

er macht bamit einen siemlich heftigen 2lnlauf
, fpringt heftig auf,

fchnellt oermittelfl biefed 2luffprungd unb burdb eine frdftigc
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©tü^ung auf bcn ©tat» ben ganjen Äöv))ev fo auf, baf er fi^

über bte ©djnur wegfe^wingt unb fcnfcitei berfdben auf btc

ni’cberfpnngt , wobei ber Ä'ürpcr beb ©prtngenben

natürtic^ fo wenbet, baß fein ©efic^t int 9?icbcrfprungc baftin

gerichtet iß, wofter er fatn. ^Diefe attgemcine 33efd)reibung

bitbet ßier bie 2lufgabe, wetd;e baburd; 3U töfen iß, baß wir

bie barin ent^attenen Jf?auptmomente gergtiebernb auocinanber

fe&en.

jDie^affung beö ©tabed iß im attgemeinen befannt

genug; bie eine .^^anb faßt unten, bie anbere oben. — (5d

iß feßr gtei^güttig, ob fette ben ©tab fo angreift, baß ber

2)aumen ober ber fteine f^ütger naß> oben ße^t. 5)?an über=

(aßc ed ber @ewoßnf»cit eined 3eben. ®ie obere fann unb

wirb nie anberd angelegt werben , atd fo , baß ber Saunten

oben iß. (5d foinmt ferner gar nid;t borauf an, ob bie SRcßttc

ober bie?infe unten anfaffet; bemSinen iß biefed, bent Slnbem

fened natürlicher, babei muß man ifm taffen. Slber aüed liegt

baran, baß bie unten tiegenbe .ß»anb ben ©tab ni(f)t 311 weit

nach bem untern ^nbe ßin feßbdtt. Siefe ©tettc muß immer

im 33crßättniße mit ber ©prunged ßeßen. 3ß 3 . 33.

bie .ftößc bed ©prunged G', fo muß biefe .ftanb wenigßcnd

5 ', beffer 5 Vj bid an 6 ' oon bent untern (5nbc bed ©tabed

entfernt bteiben. 3 eber getaugt fehl’ batb 3U fo oiet 3lugen^

maaßc bei bem ßü^tigen Slnbtide ber -f^bhe, bie ^anb

oerbättnißmäßig anjutegen. Sic obere ^»anb rießtet ß(ß ßetd

naeß ber untern unb rüdt fotglitß weiter am ©tobe binauf,

wenn biefe cd tßut.

Ser Stntauf pon 12 bid 15 ©^ritten wirb in feinem

J^ortgange bef^tcunigter; anfangd iß er ein teießted .ßtinfeßwe*

ben auf ben f^ußfpi^cn, er wdd)ß an ©eßnettigfeit unb iß am

ßeftigßcn fur3 oor bent 3luß'prunge. 33on ißm ßängt bad 06«

tingen unb bie Scießtigfeit bed ©prunged vor3ügticß ab. Sa

ber 2lb« unb Stuffprung immer nur mit einem gußc gcfd»eßen
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famt, unb gerabe bicfcv in bie richtige 0teüe bes Sluffpnmge

gebraut »verben mup, fo ift eö auc^ not^wenbig, bic 0(^rittc

beö 2(iilauf0 fo 311 ovbncn, ba^ ber abfpringeubc guH auf bic

richtige 0 tcßc fomme. 3)?u^ man im Hnlaufc einen 3?e(^'

nungi^fefjiev ber Scfjrittc oerbeffent/ b. ein paar ©4)rittc

größer ober ficincr macf)en/ alö fic oon felbft gemorben mären,

fo mirb ber 0prung gcmö^nüc^ fc^merfäliig unb matt.

®ie (Jinfcöung beö ©tabeä unb ber Sluffprung

müjfen ybüig gtcic^jcitig gcfc^ebcn; beim eben baburd; wirb

c0 mögtid), bie 2luffd)mingung mit ber größten ?ei(|tigfcit bid

3ur gröften ^b|ie 5U bringen, mcÜ nur unter biefer ©ebingiing

bic Äraft ber unteni unb obern 0(ieber glei^jcitig combinirt

mirfen fann.— 35 ie (Finfeßung bed Stabed gcfd;ic^t ni(f)t im«

mer auf ein unb eben berfeiben ©tcKe oor bcr©d;nur. 33 ei

gang niebrigenSprüngen Pon 4 ' ift 1 ' X'or ber ©c^nur fd;on ^inxeU

d)cnb
;

bei ^öficrn 1 V2 ^i^ 2'. ^IScit wichtiger ijt bic gehörige (£r«

Icrnung bed ?lbfprunged. @tivad ift bapon fc^on oben bei ber

(Jiementarübung berüfirt. 9)Zan fpringt nur mit einem gu^e

ab, unb jmar 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' l*eipj. Por bem ©infame bed ©tabcd,

unb biefer ^u^ mirb beftimmt burc^ bie 3(nfa|fung bed ©tabcd*

©eßt nömlic^ ber ©pringer bic ünfe ^i'anb unten an, fo mup

burt^aud mit bem Hilf en gu^c abgefprungen merben, unb umge«

fcfirt mit bem rcdjten, menn er bie9?cd;te unten an ben ©tab

anlcgt. ©ie Sluffdimingung bedSlörpcrd xpirb fiicrnacf) aud; podig

entgegengefefet
;

mit bem i inten gu§e fc^ioingt man fi4)

nämli^ rei^td um ben ©tab ^erum, b. Ij. fo, ba^ man ben

©tab 3ur t inten behält, unb fo umgefc^rt. 3ft t^an iiierauf

gleid; im Sinfange nic^t aufmerffam, unb geivö|mt fid; ber lieben«

bc, ben fatfc^cn gu^ 511 gebraudicn, fo lernt er nie mit ge«

l^drigcr Ocmanbtbeit fpringen, meit bic natürliche äöenbung

bed iiörperd im Sluffchmungc babunh gefiinbert mirb.

D i c ?l n f f ch m i n g u n g b e d Ä ö r p e r d ivirb bemirf t burd;

bic Ä'raft bed abfpringenben Seined, burch bic llnterftüi^ung
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ber untern unb ben 3ug bet obevn ^anb, fo ivte enblic^ unb

»orjnglic^ biirc^ ben ?:rieb beö Ijefttgen Slnlaufö, ber, bure^

ben (5infa6 beö 0tabeö gehemmt, feine bortnjontalc

3?tc^tung in eine fcf>räg auffteigenbe »eränbert, unb babuve^

ben Körper bci^ ©bringenben über bie @^nur luegtrcibt. 2Sür«

ben biefe brei wirfenben llrfac^cn in größter SßrUfommenbeit

üereint ivirffam, fo fbnntcn fle ben Äörber 31t einer .fiöbc

f)inauftreiben, bie junt bewunbern wäre. ?lber and) f^on bei

einer mäßigen, nic^t ganj ungefc^ieften ,
Slnwenbung jener

ft'räftc wirb bie 3luff^wingung feine ©cf;wierigfeit haben,

Wenn nur bie 9?egel befolgt wirb , ba§ bet 2luff^rung bed

gufed unb ber @infa6 bed ©tabcd burchaud in ber JDirectionö#

linie bed Slnlaufd gefc^ehen inüffe.

X>ie Söenbitng bed Hörperö wä^renb ber 2luffdh't?ini

gung ift auö mehreren ©rünben notbwenbig. ©ic beftept int

2lllgemcinen barin, baft ber ©bringenbe wöhrenb beö ©bringend

ftef» fo brnimbrcbet, ba^ fein ©cftcht beim 9?iebcrfbrunge gerabc

in bie bur^laufenc S3abn bed 21nlaufd binfiebt, woper er fant.

Dpne biefe 2öenbung würbe ber ©brung fepr unbepolfen aud^

fallen; ber ©bringenbe würbe fiep weniger in feiner ©ewalt

bepalten, er würbe fi^enb über ber ©cpnur erfepeinen unb

baburep bei einer weit pöpern (Jrpebung, ald naep unferer 2lrt

notpig ifi, bennoep bie ©cpnur perabrei^cn, weil gerabe bie

fiärffle 21udbicgung bed ^örberd, bad ©efäp, ber ©cpnur ju^

gerieptet würbe, anftatt bap naep unfrer 50?etpobe gerabe unt^
^

gefeprt ber eingebogene Unterleib fiep im pöcpjten ©cpweben

gegen bie ©cpnur perabwenbet. (Jnblidp würbe ber ^epringer

opne jene SÖenbung notbwenbig auf bie fpringen müf<

fen, wad wiber alle Siegel ift.

2)ie33epanblung bed©tabed anbelangenb, fo wirb bad

obere @nbe beffelben, inbem ber t^orper über bie ©cpnur bin*

fepwebt ,
mit fortgegogen ,

unb ber ©pringenbe würbe bie

©cpnur bamit perabreipeu, wenn er ben ©tab niept bepanbeln
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lernte. Sie leid;tefle 2Irt ift bte, ben 0 tab loöjulaffcn, oCet

il?m mit einer ^?anb einen fleinen Sto§ gu geben, in bem

3lugenbiicfc, mi' bic größte ^>obc errei^t ift. 0d;micriger ift

cd, il^n über bic Schnur mit fortjune^mcn. 3n biefcm gatte

mirb in eben bem 3citbunftc ber @tab um ein Unmerftid;cd

vom 33oben gehiftct, fobann |)cbt ü;n bic untere ^anb, inbc^

bie obere il;n in iljrcr 0tcttc niebcrbrücft. 3)ie golge ^icroon

mup natürtic^crmcifc bie fc»n, ba|t ber untere ^^cil bed

0tabfd nad; oben unb ber obere nad^ unten ^inge^t. (5ben

barum bat ibu ber ©^ringer, menn ber ‘J^iebcrfbrung ootten#

bet ift, gcmö|mtid; x'erfcprt im rcc^itcn Slrme, mic ber 0 otbat bad

©eme^r, wenn bie recbtc J^anb im ©prange oben am ©tabe

mar. X^icfed 3)?itnc|)mcn bed ©tabed ift anfangd ^iemü^

fd;nn’erig, man mub ed, eben fo mie bad obige 3 itr»d[to^en,

crji bei nicbrigcu ©prüngen oerfud;cn.

2)cr 9iieberfp rang cnblicf) bängt oöüig oon ber 33ei

f^affenljeit bed ©prunged fetbü ab, wenn biefcr oottfommen

war, fo wirb cd fener oon fetb|l. 3)er geWb^nlid;fic ge{>ler

bed 9?ieberfprangd ifl ber, baf? man gteid; bintcr ber ©cbnar

fenfrcd;t 3U iBoben fommt. gaffd; ift bicfed tc^tere, weil ed

ben ©prigenben aud bem @lei(^gewid;t bringt. Um nic^t

rücflingd nieber^afattea , ift biefer eben baficr gcnötbig, fd;nctt

rücflingd 3a laafen. Ä'ommt bie ^l)erfon im ©cgcntljeilc im

oöttigcn ©leic^gcwicbtc 3a 33obea, fo weiibt fic feinen 3ott

nad; irgenb einer ©eite bi« i>ou ber ©tettc, wo bic gupfpi^en

ben ©oben berührten. 3)?au fann biefc obttige 9tube ald bad

2)?erfmat bed oottfommenen ©prunged annebmen. Saft ber

3^ieberfprung mit gcfcbloffencn deinen auf bie 3 ebf*i unb mit

geböriger ilnieefenfung gefebeben müffe, ift ftbon befannt.

Sie ^)altang bed H'örpcrd bei biefem ^bbenfprange

an ber ©tangc ift bar^ bad Sbige febon mcbrentbeild be*

ftimmt, bo(b füge icb no(b folgcnbed bin 3a. ©leid; nach bem

31uffprangc flnb bie ©eine merflicb getrennt, unb bic ft'm'ce
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gebogen, wo bann btc 5ii§e ber ®d)nur am nad)ftcn ftnb,

ff^lic^cn unb ftretfen jicb bic luucrn ©lieber über bte 0cbnur

btnauö, fo bap ber Körper im bbdjften *'})nnftc ööütg gcflrecft

ifi. 33ie(c lernen ben Siuffdimung ber 33eine fo gut, ba§ btefe

in ber i;öc^flen 'Stelle bco Sprungs weit böljer liegen, als

ber Äopf. - -

f^ebler finb ber fepon crmäpnte ^lufforung mit bem

falf^cn AitpC/ woburep ber ilörper eine falfcpe äöenbung er«

bdlt; ber 'Ü)?angel ber Stredung beS Körpers u. f. w.

J^ei ben Hebungen gebt ber 3lnfdngcrfprung etwa

ben v^üften glcicb; bann fommt ber er^grubenfprung;

il'innfpru ng; Sprung über bie eigene ^t'bpe;

Sprung über bie f b. p. fo weit als biefc

pinaufreiepen fbnnen. ?Ule mit fallenbem Stabe. — 3)ic?

felbcn *^bpengrabe bilben bie 2lufgaben, wenn bie ^Bcbingnng

pinjufommt, ben Stab mit^unepmen, opne bie Scpnnr

311 beriipren. — 2ßicberum biefclben maepen bie 3lufgaben

mit »blligem Um br eben. 9Jian weip auS bem Obigen,

bap ber Springer fid) wäprenb beS 3(nffcpwungcS wenbet,

biefe äöenbung wirb birr fo oerftdrft, bap er pd> 3wifd)cn

bem 3lufs unb 3?iebcrfprunge einmal völlig um fiep felbfi

brepet, woburep mitbin bas ©eftdp in bie ©egenb pinauSgcj

rieptet wirb, wopin ber Sprung gept. ©rlcicptcrt wirb biefe

ganje iöenbung, wenn man ein wenig pöber fpringt, als eS

cigentlid), ber ^^öpe ber Sd;nnr naep/ nötpig wäre. — D^oep

anbere 3liifgaben finb, bap linfS ober beffer nmgefeprt

gefprungen werbe. Oiefe Slufgaben grünben fiep auf baS

gpmnaftifcpc ®efc^, bap bie ©lieber beiter Seiten gleicpmds

pig geübt werben müffen. Oie IScbingung tiefer Slnfgaben

liegt barin, bap 3eber, wer gewopnt iß, niit bem linfen

^upe abjufprtngen unb habet bie Pinfe unten, bie 9?e^te

oben om Stabe 3U paben, fe$t gerate cntgcgengcfc^t verfap*

ren, b. p. mit bem rctpten ^upe abforingen, ben Stab mit
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bcr 9?cc^tcn unten, bcv Sinfcn oben fajfen, unb fi'd; fo um

bcnfetben auffcbmüigen mu^, bajj tbin bcv 0tab bnbet jur

3tec^ten bfeibt. 2Bee gemöbnttcb mit bcm redeten gupe ab^

fVriußt, mup ba^er uacb biefer ^lufgabe glcid;fa((d eutgegciu

gefegt oerfabren.

(5in jungev 5ö. aus ^bbmeu [prang mit groper

monbtbeit unb bei* ooUfommcnpen ©id;cr|)eit 80 biö 90''

Seipj. bei einer eigenen ®röpe oon 55". ^r [prang [olgticp

faft 3' pöper atd er [clbp grop mar.

.[). aud J)dnemarf, grop 67", [prang 100" mit obtti?

gern Umbrepen, bied mar 33" pöper ald, [eine [^inger[pi§cn

reicbtcu. 3cp fonnte nocp eine 3)knge apnlicper gälte an[itps

ren , aber id; pebe nur nod; einen and, mcil er eine iiäperc

J)imen[ion bed ©prungd entpält. 3» aud ':)iiebcr[acp[cn,

grop 63" ?cip5. [prang 82" mit oollig [cpönem 21nPanbc unb

groper Ceid;tigfeit. ^r macptc ben ?lu[[prung gemöpnlicp

5‘A gup ?dp3. vor bcm ©tabc, [e§tc bie[cn l'/^ gup vor

bie ©d;nur, unb fam jum 9?iebcr[prungc 9 ©cpup piutcr ber

©cpnur. <iv über[prang baper, bei 82" ^bpc, gemöpnlicp

16' ?eip3. mit [o unabänbcrlid;cm @leid;gemicpt , bap er im

5iiebcr[prungc gleid;[am mic angcnagclt Panb, opnc 51t mmnfcn.

2)ie vor,5Üglid;Peu 23orpd;tdregeln pnb ^mar [^on in

bcm obigen entpaltcn, ober pe [inb [0 allgemein , bap [ic au[

[ebe Hebung pa[[cn. 5)?an [epc mcit mepr au[ völlig guten

2ln[tanb, ald au[ bie ^öpe bed ©prungd unb gepc nur lang*

[am 3U pöpern ©prüngcu über. 2Kan [epe barauf, bap bie

©täbc niept 31t [epmad; pnb, unb verab[cpiebc biejcnigeii [0?

glcicp, bie beim ©prungc fniPern.



§. 20.

ortff^ung ,

unc iwat

non ifm ^jjnmgc in liif TOritt* mit brm ^'tabr.

3)iefc 3lrt bee 'Sb'^iings tft bei »origen faft ganj gieic^,

id) tvcrbc bal;cr nur wenig fainjujufügen haben. 0te übt,

eben fo wie jene, atte 3:fieite beö Ä'örperö, nnb erforbert faji

eben fo oiel Slugenmaa^, aber, evnfttic^ über 3Öaffer ange*

wanbt, wopt nort) etwaö mepr jngenbiidpen 3)]utp. 3n waf-

fevreicpen, »on Kanälen pciufig bnrcpfWnittencn ©egenben ifl

biefer 0priing faft täglitp »on j>raftifcpem 5hi0cn.

?D?an fann ba3ii eine ©teüc befonbero einriepten, näm^

licp einen feitpten, jebodp in feiner iDJittc 2, 3 ' tiefen O'raben

mad)en, ber, bei einer beliebigen f!änge, in feiner ^Sreite »on

6 biö 311 24 ' ?eip3. 3nnimmt. 3)tan fann an ber einen ©eite,

»on ©ntfernnng 311 ©ntfernimg, bnrdp gewiffe bicibenbe 3«'

(pen, bic jebo^ bem ©pringenben nitpt pinbcrli^ fepn müffen,

bie jebeöinalige 23reite bcö ©rabenö in ben ©teilen angeben,

bamit man bed pänftgen 2>?effenö überpoben ift. ©in foieper

©raben ift für bie Slnfänger am fcpicfiicpften nnb überpaupt

bequem, weil man ipn immer bei ber Öanb pat. — 3« hw

goige ift 311 biefer Hebung ein 53acp am angemeffenften, ber,

opne tiefeö SEGaffer 311 haben, Breiten »on obigen SimenftO'

nen barbietet.

3)ic ©p ring ft übe fonnen pier etwao ftärfer nnb müf«

fett länger fcpn , alP bei ber »origen Hebung. ©0 fommt

barauf an, wie weit man fpringen witt, unb wie poA ober

niebrig bie Ufer finb, »on weiepen man abfpringt. 3 ‘'pn

gu^ f?eips. finb gewöpniiep für ben ©tab genug.

®ie Raffung bed ©tabed ift gan3 wie bei bem -Ob*

penfprunge ;
ber 2lntauf ift heftiger, je weiter ber ©prung

gept. 2)er 2tbfprung ift gau3 noep bcnfelben 9fege(n, wie bei
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Icr ijovißcn Uebiuig. @6en fo bic Stuffc^iüingung, nur glet(^>

»om 3lnfange an bilbet fi'cf; ber 33ogen beö ©))rungc^ gcjivetf«

icr. 2)tc aöenbung bcö tfl, wenn man wi(0 Wi'ebec«

lim eben fo; bequemer ift jeboctv ftatt ber »ötttgen {halben, btc

SBievtelö^SBenbinig. ^ii’ebevfprnnge brücfcn bte >^anbe pef^^

liger gegen bcn ©tab, bte güpe flrebcn möglicpfi weit ptnauö,

um bte weitere (Entfernung betJ Uferö jii erreitpen. — 3lbcr

man ift im ©tanbe, biir^ bcn 2)ritrf ber J^änbe gegen ben

©tab, rwn benen eine auf bem obern (Enbe bcö ©tabeö rupt,

über bod; beinape bi^ su bicfer ^bpe pinaufgreift , ben llöv#

per fo pocp pinaiifjutrciben, bap ber ©pringcr über ber ©pi^c

beö ©tabcö ftpwcbh Um befio fcpöner nimmt fiep bann ber

©priing and. 3n ^ottaiib oerftept man fogar bcn Äiinftgriff,

mitten im ©cpweben oermitteifi ber ^anbe an bem ©tabc

weiter pinaiif jii fiimmen, um einen großem 9?abiuö beö

©prnngö jit gewinnen. 3lutp ift ed bort gewöpnli^, bie fepwe^

rere, unten mit einer ©epeibe gegen baö (Einfinfen oerfepene,

©tangc oorläuftg an bem Ufer f^räg pinab ju fietten, bann

ganj frei ben peftigen Stniauf 511 maepen, natp beffen SJeenbi#

gung bie ©tauge ju ergreifen unb ben ©prung gu wagen,

2)ie Stufgaben finb entweber btoö um bie Sette bet

gteiipcr @röße, ober notp bem ©rößenmaaßc; ©prung oou 2
1-eibeOtängcn

; oon 3 CeibeOtängen
;
oon 4 üeibeetangen.

25ic (Einwopner in ber 33cnbee foücn mit Ceid;tigfeit über

40' breite (Srdben fe^en, unb jwar fetbft mit ^friegörüflung

unb unter wenig ober gar feinem Slntaufe. ©o wapr eö ijl,

baß biefe gertigfeit p iprer langen Unüberwinbtitpfeit im
Sßenbeefrtege beitrug, fo waprftpeintiep ift beim botp bie

perbet in jener Stngabe; aber waO war bamat^ fetbft bet

fiorifern gewöpnticper, atd bie ^pperbetV — 18, 20, 22 bid

23%' t?cip}. pabe i(p von geübten 3üngtingen überfpringen

gefepen.

10
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S. 21.

^ortfc^ung,

unb })var

ber $(>rung in bic ®i?fe mit bfin ^'tabr,

2Ber tic bctben »origen Wirten bc^ ©prung^ mit bcm

©tabe geübt |>ot, mirb bei bicfev leichten 33?obiftcation berfet*

ben feine ©dbmierigfeit ftnben. finbet fein Slnfonf, unb

fein eigentfitber Slbf^rung ftatt, ber irgenb eine Slnfirengung

ber untern ©lieber erforbcrte. ®er ©pringenbe fe^t ba^ un«

tere (5nbe beö ©tabeö befiebig entfernt »on ber S3aftö feine«

©tnnbpunfte« ;
er fagt mit beiben Jf)änbcn ben ©tob na(p öfter

2lrt, fegt ft^ »öffig auf benfelben nieber, inbem er mit ben

^)önben fo weit on ipm nieberrürft ol« er fonn ; er gicbt

fi(b fobnnn einen fünften Slbflog mit bem »orbern gu§e, ober

»erlöst tnit beiben f^fecptbin bfo« feinen ©tanbpunft unb

fcbwtngt il(b no^ gewbbnfitber 2lrt neben bem ©tobe weg,

wobei fic notürfii bic SBopn eine« »on oben feprög nacp unten

^erobffeigenben Sogen« matten, ©o gelangt er mit Ceicbtig«

feit auf ben gu^fpi^cn unb unter ber gewopnliepen Äniebeus

gung ju Soben. 2)icfc 3lrt be« ©prunge« gepört, wiewopf

f?e einigen 5Wutp »orau«feet, nitpt ju ben peftigen, »iclmepr

ju ben fanftern Uebungen, wie aOe biejenigen, bei benen eö

»oraügficp auf Rottung be« ©feiepgewiept« anfommt. 3)?an

fonge bei niebrigen .f>öpen an, unb mon wirb fepr halb bie
^

gertigfeit erpaften, feine ganje ^'erfon auf einen ©tab ju ifü=

^en. @in ffeiner Sortpeif i^ beim boep bnbei gu beoba^ten,

unb biefer befiept barin, bo0, inbem ber »orberc gup, bei bem

Sdieberrücfen ber <^änbc am ©tobe ,
biefem am 9?anbe be«

?lbfprung«orte« ganj napc fiept, ber anberc gu0 feitwart« unb

pinten pinau« weit auögefiretft ben Soben fapt. Setraeptet

man in biefer ©teffung bie ^erfon unb ben ©tab al« »crei?

tiiflir fb ©anje eine 2lrt Dreifup, ber feft genug
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I um bic ^>änbc, unter ^)aUung beö @tct%emi(^tö, am

I
etabc ^erabgteiten gu (affen. fo märe eö, menn ber

5 ©bn’nger betbe ppc gefcbloffen in ben Crt beö Sluffprungeö

3 ftetten woKte. — 2)a bte ©c^merfraft burc^j bi'e 2lufftu$ung

ij be« ©tabeö gefjtnbert mirb, in fenfrec^ter ^Ji^tung gu wtrfen,

I

metmcbr burt^auö nur in fc^räger mirfen fann, fo oertiert )Tc

fafi aüe ©emaltfamfeit. 2lud; tagt fcc^ t^r baburc^ fafi aUe^
abgemtnnen, wenn fic^ ber ©prtnger bte «eine f^ertigfeit er*

mirbt, bic ^änbe mitten im Sprunge an bem Stabe perab*
gleiten gu (affen.

Der Sprung in bie ^)öpe unb SCßeitc ergiebt fttp »ö(*
lig oon fe(bft. Der Sprung in bic JTiefe unb Söeite ifi gu
gemaitfam, a(0 bap er in päbagogifd^er ^infitpt gur Hebung
gebrauipt werben bürfte.

Pie ITeljre vom Gingen
^

unb feine begriinbenbe

tÜoriibungen.

§. 1 .

?5orerinnerung.

Unter jenen, ber eigent(icpcn Äung beö 9?ingenö notp*
wenbig oorauögugebenbeii Vorübungen, wetepe in ber lieber*

fibrift erwähnt worben, ig baö ^eben, fragen, 3iepen,
©(hieben, Stoßen unb bie Hebung ber 9?ü((enbcwc*

gemeint. Sie a((c ftnb ni(ht allein fe^r nope oerwanbt
mit einanber, fonbern man fiept au(p fong (eiept oon felbg,
bab biefe Äraftau^erungen pauptfatplid; barum pier gufammen
gegeHt Werben, weil ge a(^ ^Icmentarfräfte bcö menfcplitpen
Äbrperö bem klingen gleicpfam gum@runbc liegen. 2öenn
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biefdben iiämlt(^ einjcln für fic^ genonmifu ben ÄörV'er mit

lf)eihvctfe, ober wenn auc^ allgemeiner, aber au(f> bann boi^

immer mir in biefer ober jener befonberen Diic^tung ber

felanflrengung üben, [o bereinigt bagegen baö Swingen, biefe

erfte unb urfprüngtici^e aftibe 93ertf>eibigungöart beö 9Äenf4>en,

fie alle of>ne Sluenaljme in ft(^. ^ebcn, 3:ragen, ©to*

^en jc. finb (Jlementarübnngen
;
baö Stingen ifi bie (Jombina?

lion bcrfelben gur SSertpeibigung feiner felbji. 6o ffefit allee

in feinem natürlichen 3ufflmmenhange. @o wie eb bei ber

Erlernung bet ©prache gnnj bovauf anfommt, bie ©brachors

ganc ri4)tig brauchen ju lernen, ebenfo h«ngt bon bet Hebung

jener ölementarfräftc ganj borjüglich bie Äraft unfere^ Ä'ör^

berö bei ben meiften feiner Slftionen ab. ijl baher fein-

natürlich, nicht allein fte ber Hebung ju untermerfen, fonbern

auch ^in im 35erein mit ber i*ehre bom 3?ingen, unb jmar

alö beffen SSorgänge, abjuhanbeln.

3ch hin im gcringjten nicht bafür, ber noch nicht au0ge^

wachfenen 3ugcnb fchmere l*afien aufjubürben; ihr Änodhenge:»

häubc ifl noch ä“ meich, ju jart, mir bürfen eö baher nicht

jufammenbrüefen. SBcnn mir fchon beö jungen l?afhhterb fcho^

nen, metche löarbarei müre cö, ben jungen ÜWenfehen auf eine

2lrt JU belaftcn, bie feinem SQSuchfe nicht nur hmherli^h/ fon«

bern auch fchäbli^ fei;n fönnte? — 2Dieö fei; genug, um
ÜKipberftcinbniffen auöjumeichen.

SBenn eö uns aber nidht barum ju thun ifi, bie Söirbcl

beö 9^?ürfgratheö unb bie Äno^en ber ©chenfel, 33cinc unb

güpe, fteif ju machen, fonbern bielmehr bie 2Äubfeln ber

<£)änbe, Slrme, ©chultern unb 53rufi ju fidrfen, fo muffen mir

feine l’aften auf ben Slücfen, ober bie ©chultern ju tragen

geben, fonbern blo^ in bie ^önbe, bei böllig ober h<»lh auö*

geftreeften Sinnen; baö ^ei^t furj, mir müffen bie Saft fo

ben, ober tragen laffen, bap fte nicht auf jene Knochen, fom

bern borjüglicb auf biefe 3??uöfeln mirfc. Dfce fann leicht
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unb o|»ne aUen 9^ad^tbeü, jienc^ nui§ miv mit meifcr SJovjtd^t

34> fotgcnbe Hebungen fe^v jmerfmä^ig

i 3um^ebeu mit fieif aitögeflrecften Sinnen ftnb jmei

; Stäbe (^cbel) t>on J^annenbolj fe^v bequem, bie fo cingeriebtet

I
fi'nb, äbntid; ober ganj genau wie ber 33alfen an einer fogc^

;
nannten Scbnellmage, unb an bie man auch mie bei biefer

t
ein ©emiebt mehr, halb weniger bom

i ^anbgriffe entfernen, unb burd; welcbed man auf biefe Slrt

}| bie 511 be^enbe i^aji berminbern ober bermebren fann. SWan

1 ! mub j w e i bergleitben 3nfirumente baben, um b e i b e Slrme

I 3ugleicb ju üben. 2)ie b^benbe ^erfon fiedt fid; bei biefer

|i Hebung anfiänbig gerabe mit frei bevborfiebenber Srujt. Sie

faßt beibe 3nft»-'umente mit fteif audgejtrecften Slrmen, wobet

I

bie ©nben ber «^ebel am 33oben liegen, bid bie ©ewiebte in

;

bie beliebigen (Sinfebnitte gebangt finb. Dann jte beibe

zugleich bid etwaö über bie |)ori3ontollinic langfam auf unb

I
läft fte eben fo wieber nieberfinfen. Dad ©ewitbt wirb bet

SBieberbolung biefer Hebung in ben ©infdbnitten immer wei^

ter nad) Slufen fortgebangt, fo lange ed bie Alraft ber Slrmc

erlaubt.

Dad angegebene 3njlrument b^il 3'^®^ ©enauig*

feit einer ©cbnellwage, unb ed mö(bte febwer galten, ibm bie«

felbe ^u geben, weit ber ^unft ber 9fube unb ^raft na^ ber

©röbc unb Äleinbcit ber ^anb 3Seränberung leibet
;

inbe^

laffen ficb bO(b bie ^ortfd;ritte in (Jrtangung ber ©tärfc bed

Slrmdjc. ganj gut barnatb beftimmen, wenn man bie Slbtbei«

lungen be^ifert unb bermittetjt biefer B^b^c« Saft für fe«

ben protofollirt. £>ft wirb biefe Hebung nach
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SGßctte öorgenommen, unb berjcntgc er^)äU ben ^JJrcte, weichet

bcn 0tab am längjlcn aubgeflrecft ^ält.

pabc gcfunben, bap, mo nic^t fc^mä^Hc^c, boc^ gar

ni(^t robujle ^erfonen bur^ btefe Uebung mit bev «nc

i?raft in btc 5lrme unb ii)änbe befnmen, mtd)c ben netbt(b=

tcren Slrmen btc 233oge 0te mu§ aifo mobl jmecfmä^

9ig fepn.

©tarfe Änaben »on 14 3al>vcn ieniten bte Öemic^te bi^

jum (Jinfcbnitte 50, 55, GO, ia biö "1, aifo bi^ jn eben fo

»teien '])funben beben.

©enauer befttbiigt tfl biefe Hebung mebv für bic Ringer,

bab ^anbgeienf unb bte SÄuöfeln bc^ Unierarmb beregnet.

Sßitt man eine Hebung, bie mehr bic 3??ubfeln beö Dbcrar^

meb, ber 0^uiter unb 93rufi übf, fo miifi man bieeiu

mogene ©anbbeutei gebrautben, ieiebteve unb fcbmercre, bie man

bem Änaben an bie J^änbe ber attogejirerfien Sinne b^ngt.

Siber eö ijl jiemürf; umflänbiieb/ bergieicben Scutei in großer

Slnjabi anjufebafen; weniger mötbte cö bie (Jinriebtung fe^n,

wornacb man -$)oi3gemid;t flatt ber 0anbbeutei nimmt, unb

jmar nach unb natb immer ftbwcrere, ober eine umgefebrte

©^neliwagc. 3eber wirb ieitbt baraitf fommen, ba^ fttb bied

Söcrfjeug bureb mehr Sofien ganj treffiitb cinriebten üefie,

3 . 33 . bitr^ eine Slrt ©ebneiiwage oon (5ifen mit einem gro^

^en ©ewiebte, bat^ baran fortgerüdt würbe. 33ei bem &c*

brauche unfercö 3nfirumcnteö fa^t man mit auögefireeftem

Sirmc an bic ^>anbbabe unb oerfuebt, wie weit man oon ©rab

3u ©rab baö SGBeiterrüden beö ^alfenö ertragen fann. 3)iefc

9Äaf(bine fann auch auf bad .f)eben, nicht biob mit auoges

firceftem, fonbern nttcb mit einem ober beiben ge fett ft cn Sirs

men eingeriebtet werben, wenn man ben S3aifen febwer genug

weibit.



I 151

§. 3.

3 (^ |iabc im’cfi f4)on üt*er bte ©ebtngungen erftärt, iinfcr

I

benen baö ^Tragen embfc^fe. 2Biv wägten ^uioprberft Ca?

|len, bie iinö nic^t befc^abtgen fonncn, wenn wir fte fatten

iiepcn. kleinere unb größere, burc^) bie 2ßagc befiimmie,

©anbfdrfc ftnb ü&evauö bequem. 2Bir befefiigen einen SÄic?

men mit bem einen (5nbc an bem S3oben unb mit bem anbe?

reu an ber jugebitnbenen ©teöe j[ebeö ©arfeö, um eine fuvic

^nnbpabe 51t cr|)a(tcn. 2)er Stvagenbe aufwärts

geöffneten f3dnbc biö 51t ber .fDope ber ©ebuitern, unb man

bangt ibm an febe ^anb einen ©aef, um ibn fo galten ober

forttrogen 311 (offen, ©inb mehrere berg(ei(ben ©defe ba, fo

wirb bie Hebung 3ur SöSette; man fireitet mit einanber, wer

ftiitfiebenb fte am (dngfien bdft, ober fte am weiteften trdgt.

Knaben unb 3nng(ingc, bie febr bofbPfbf*^^^ ©^ultern

unb fur3e ^d(fe b^ben, foUten tdglid; eine 3cit(ang mit

abbdngenben ?(rmen Heinere unb größere Cojien, bnlb tragen,

ba(b ftififiebenb um bie SBette ^aUcn; eö möchte wobf bog

ficberfte SWittet fej;n, jenen f^ebfer 3U oerbeffern.

§. 4.

2)ic ^^'ütfenjjvobe.

3tb noöb feine Hebung angegeben, bie befonberö für

I

bie -{Huöfeln bcö 9lücfcnö bered;net wdre. ^Daö Strogen auf

bem 9?ü(fcn bo3u oor3ufcbIagen , fann ich mir ni^t erfauben,

übt freifitb bie 3J?iWfein beö ^iücfenö; aber e€ bebanbeft

bie SBirbef be^ Diücfgratbö gewaftfam, baö barf ni^t fetpn,

fo wie eine d^te bdbagogifd;e ©pmnoftif nie eine Änoöbcn?

©Vmnaftif fei;n borf. 2Baö wdre benn an ben ^'noeben eigent?

Heb 3u üben V — Singer ben raandberfei Hebungen beö 5ÖoH

tigirend, wobei befonberd bie 59?uöfefn beö 9?ürfcnd fafi bur^?

weg in Slnfprucb genommen werben, unb auber einer anbern.
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btc unter ben Gfetnentarübungcn beö ittimmenö r»orfominen

wirb, gicbt eö nod; eine britle, fo ret^t für ben Dtücfcn abge»

awedtc Hebung, weld;e gauj ^icper gehört.

Die Werfer und 9? icbubr im ^weiten S3anbc
i

feiner 9Jeife erjab^^ 5» Ceibedübungen bffentlid;e Raufer, weicbc ^

fic 6urd;öne (^aud ber ©Uirfe) nennen, in bencn »on Slr^

men unb 9?eidfien, v>ou Sßornebmen unb ©eringcn förmficb

©pmnajiif getrieben wirb. (Sine ihrer feibedübungcn beftebt

in f^oTgenbem. Die ganjc ©efefifebaft ftcHt fi(b uebeneinanber

auf ^)dnbe unb gü0c, fo weit ald nur möglicb betbe r»on

cinanber, bocb fo, baf ber ©oben nid;t mit bem Saucbe be«

rübrt wirb. Der ?(uffeber forgt bafür, ba^ feber feine rieb*

tige ©teiiuug nimmt. 3n biefer Cogc muffen aöe, ebne bic

^dnbe unb gitge ju yerrürfen, mit bem llobfe gteiebfam einen

3irfel, unb wenn biefed jweimal gefebebeu ifi, auch ben Dur^#

meffer bef^reiben. öfter 3cmanb biefc Hebung wieberbotf,

befto größer ifl er in feiner Äunj?. ?Kan^e wieberbolen fic

60 5Wat. 2Ufed gefebiebt babei toftmdbig nad; ber SJiufif. —
Diefe 23ef^reibung ift bunfel. golgenbc barua^ gebilbetc

Hebung fann teb aber aud ©rfabrung febr empfebifn, unb

»ietteid;t erftdrt ftc bod iDbige.

Die funge ©efetlfebaft jtedt ficb in grontc auf einen

Sßinf feufen ftd; aUc auf bic <^änbc ju 33oben
,

unb jtreefen

bic ©eine, fo weit ald mögtid;, b»Ocnaud. Der ganje ^ör#

per mu^ »om Äofjfe bid ju ben gerfen eine fo gerabc Cinic

machen ald nur möglicb ifl/ mitbin mup ber ganje Diürfcn .

fteif gemadht werben, unb bic Änic bürfen nid;t gebogen fe^n.

Die gü§e ruben auf ben Sob^“* 3*^ biefer ?agc bleiben alle

um bie SBctte unb bie SQSenigeu, welche fie am längfien auda

halten, gewinnen ben 'Jlrcid.

Slnfirengenber wirb biefc Hebung babureb, wenn mau ftcb

in jener ©tellung nid;t ruhig »erhält, fonbern bie gu§fpi$en

jum (Sentrum macht, unb mit ben ^)änben, feitwärtd fortfebrei«
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tcnb, bic 33edb|ievic befc^rctbt. Söcv auf btefe 2trt 10 biö

15 ü)?a( bcn 3irfcl boUenbct, l)at wtvtltc^ fc^on jiemncf; btd

getftan. 5luf ä^nlic^c 2lrt faim man aud; bic Jf)änbe in ben

9Äi(tdbunft fe^cur unb mit ben gü^cn im ä'rcife pennngcljcn.

5öet biefen bcibcn testen Uebungeu ift cö am beften, bic

foncii fo tangc cinjeln norjunefnnen, bid fie gelernt paben, bic

rid)tigc «Stellung beijubepaltcn. 3n ber golge fann man mep?

rerc in pinldnglid;er Entfernung neben einanber ftellcn unb jTe

in ©efcllfcpaft üben.

3arte iJnabcu laffe man biefe Hebung niept ju lange

fortfe^en; ein mcrflid;eö 3üteru ber ilnic unb ®d;cnfel cr<

innere aufjupören.

§. 5.

raö 3ict)en.

«pierju iji ein juberlaffiged unb pinldnglid; langet Seit

nötpig. 3)?an tpeilt bic ®cfellfd)aft in jmei Stpeilc, unb meig

bic ilräftc bcö einen 3:pcilö fepr gut gegen bic bed anbern

abjumeffen; jugleicp fiept man auf bic ^efepaffenpeit bcdöos

bend, mo biefer SBcttfireit begonnen merben foll; benn bic

fleinfte Stbbaepung bcffelben pat Einfluß auf bie ilraft beiber

!tpeite. SBenn fte nun gepörig abgetpeilt ftnb, febe ^Jartei

ipr Enbe bed Seild ergriffen unb fi^ in bic gepbrige Stet#

lung jum 3iepen gefegt pat, fo giebt Einer burd; einen SGßinf

baö 3eid;en jum Slnfangc bcö fteinen ilriegeö. 3?on biefem

Slugenblicfe an oermanbeln fiep alte ©eftepter, ber Sluebruef

ber förpertiepen ^tnjtrcngung lcud;tct aud febem 3agc peroor,

unb ber ganje Körper entfpriept biefcin Sludbrucfe bed ©efieptd.

2Ule ©lieber merben angej^rengt, befonberd iyü^c, Änie,

©epenfel, Sinne, ^)nnbe, 3lücfcn unb Sd;ultcrn. 3n furjem

ifi bie Sa^c entfepieben, ber eine3:peil pat ben anbern fort^

gejogen unb äußert feine ffreubc barüber, inbe^ ber anbere

Entfepulbigungen peroorfuept.
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3ur ^erfonen am

©eile mit einander fam))fciu X)o eö ^ier gatij auf perfon«

lid;e, unjweibeutigc ©tarfe aufommt, feber nur für feine

'’Perfon ^e^t, unb feiner fic^ pintcr bie ©^imäc^e feiner @e#

f>ülfen, wie bor^in, »crfiecfen fann, fo tbun 33eibc um befto

mepr ipr 2)?ög(i(püe^. — 3d; pabe gefagt, bad ©eil müffe

fang fepn, bicd ift unumgängli^ nctpig, wenn ouf beiben

©eiten 9)?ann pinter ?D?ann anfaffen unb jiepen füll; benn

jeber mu^ pinrcicpcnbcn ^la$ paben
,
meil fcnft einer auf bie

güpc bed anbein tritt.

§. G.

3?ad Stüieben.

2)ad gerabe ©egentpeil bom 3tepf» »fl befanntlicp bad

©d;iebcn, bad anftrengenb für bcn ganzen ilörper, befonberd

für bie 9)iudfeln ber untern unb obern ©lieber unb bed

9füdend ivirb. Sine cinfacpe, nid;t foftbarc 2)faf(pine, bie

ben ©rab bcv Slnftrcngung genau angäbe, mnrc für ben

Uebungdpla$ ber 3ugcnb millfommen, aber itp fcnne feine.

Um bcm Änaben ju biefer ?lrt ber ilraftäuperung ©elegen?

peit ju berfcpaffcn, märe ein grobgearbeiteter, mit 4 ganj

flciticn Stabern berfepener, unb mit ©teinen ongefülltcr Äa*

ffen, ber bon ipm auf ber ßbene fortjuf^iebcn märe, no^t

bad Stäcpfte. SBoUtc man fttp bie 9)tüpe geben, bie ©teinc

nacp bem ©eibicpte ju befiimmen , fo märe an biefem Slbmeffer

ber fcpiebenben Äraft tbopl eben nitptd mcpr audjufepen.

§. 7 .

S?od ©to&cn.

SÄit bem ©cpieben fommt bad ©to§en infofern überein,

ba9 baburcp eine S3emegung entjtept, bie ipre Slicptung bon

bem Körper bed ©to^enben abwärtd nimmt; menn aber bie^

fed bur^ anpaltenbe 3)tudfelanftrengung bemirft wirb, fo ifl
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bae ©to§cii bagegen baö ^jJvobuft bcv fc^ncHfräfttgen ®ernb=

ftrerfung eines »orljev gefrümmten ©liebet. 3ur Hebung

bicfev (Jfementorfvaft beS Äörperö la|fcn ft^ leicht 5öorrtc^>s

tungen crbenfen. 3» ein an ben @runb befefiigtev , unb

3 biö ?e4>j. über bem S3oben fenfreebt

^])fabl trüge einen 10 biö 12' fangen S3alfcn. 3n feiner

33?itte Ware er buvcbbobrt, um einen, »on bem 5^fcifcr fenf*

recht auffieigenbeu , fiarfen eifernen 51agef burcbjufajfen , auf

mefebem ber 33nffen, im ©feiebgemiebt febmebenb , mit feinem

eifernen 23efcbfage, ber, über baö Soeb per, feftgenageft mnve,

rubete. 3eber ©toü
/ i>iefcr ©offen erbiefte

,
mürbe ibn

um ben Slcbfenbunft breben; je ftarfer ber ©top, befio jabf^'

reicher bic Umfäufe* Um biefe auf eine für bie 3uge«b

fuftigenbe 5frt ju jöbfen, bürfte man nur eine büfjerne ^eber

anbringen, bie bei jebem Umfebmunge on einem 3frmc ah^

febnabbte.

§. 8 .

Sas 'Gingen,

2)er ißibermiffe gegen biefe trefffi^e gi;muafHfcbc Hebung,

bie Stertuffion ein ©ef^nft bcs ©atans nennt, ift oft, meif

man febr früh anfing fi'e ju übertreiben, um |Tr S« einem

graufamen, aber unterbaftenben ©ebaufbiefe für bie3«ffbaucr

ju machen. 2)ie ^D'Jeinungen über biefefbe ftnb baber bei ben

5äUen febr getbeift
;
©afen »ermirft fie ganj unb miff fte aueJ

gut eingerichteten ©taafen verbannt miffen. ©r felbft mar
Sluffeber über bic gbmnaftifchen Hebungen in9iom, trieb fefbfl

©brnnaffif, unb verrenftc fid; im fünfunbbrcibigftcn 3abrc bie

©dufter. J)aö Sltbfetenmefen lernte er hier febr genou feit*

nen. ©ein ganzer ©eift ifi mit Sfbfcbeu gegen bic 3ftbfeten

angefüfft, unb bei feinem Slften finbet mon biefe ©attung von

Leuten, bic bod; unfireitig auch einen febr guten ©influ^ auf
ben ©eift ber Ovation bitten, fo febmarj gefebifbert, old bei
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i^m. ©tc »erbicntcn bnö grö§tentf)ei{(S, unt> i»ir fttmmen t^m
in bem, ivaö er über t|»rc 5lrt beö JKtngenö fagt, boüfommcn
bei; eö fc^eint unö aber, ba^ er bie Ucbertreibung v*on

ber natürlichen Uebung felbjl beffer halte imtcrfcheibcn
, jene

ber SSerachtung hreiögeben, unb biefe empfehlen follcn. (5lc=

menö ?Ucranbrinuö »erachtet baä 9?ingen, aber er empfiehlt

e^ juglet^, menn man cP als Stärfung beP ^brperP unb

ber ©efunbheit gebraucht. 9)?an fieht, bap er bie ©aepe

unyarteiifchcr unb bahev auch richtiger angefehen bat«

3luP ben Uebertreibiingen einer ©ache folgt befanntlich

nicht, ba^ fte an (ich fclbft »eradhtungPmürbig ober fchäblich

fep; unb wenn eP möglich iji, baP 31ingcn alP ein 9Jlittel

ju gebrauchen, melchep bie ©efunbheit fiarft, ben ilörper

robujl unb gefchirft macht, ben ?D?uth h^^lf eP habet

ni^t nothmenbig iji, in jene Uebertreibiingen ju »erfallen,

über bem ßhavafter ber 3ugenb eine falf^e SOSenbung ju ge»*

ben, fo bleibt cP and; für unP no^ fchä^bar. 'Kleine ®r*

fahritng befiatigt bieP 2111eP, td; nehme baher gar feinen 21ns

jtanb, biefe Uebung ju empfehlen; aber id; i*^an mirb

mich »erftehen, bah ^’laP unter ber 33orauPfe^ung cm*

pfehlc, )Te nie ju übertreiben.

jDer Kuöen bep gut cingcrid;teten unb gemähigten 9?ins

genP erftreeft fiep auf ben gonjen *ilörper; alle ©lieber mer«

ben babur^ geübt, alle KiuPfeln iverben angeftrengt, bie

Sruft nid)t wenig geftavft, unb ber Umlauf bcr©äfte beför*

bert. 2ÖBenn cP übrigenP auPgemad;t ift, bah wir ben ©eifl

beP Knaben mit ©ebulb, ©tniibbaftigfeit unb Klutb auPrüfien

follen, fo ift feine Uebung bequemer baju, alP baP Süngen.

©ehen wir jur Uebung fclbfl über, btc fogar ju einer

2lrt ^iinft werben fann. J)aP SBetter ift angenehm, bie €uft

mit ftärfenber f^^ühlingPfühle gemifcht, in allen Keroen unb

KluPfeln ber 3ugenb regt fid; ber ©eift ber 3:hätigfcit mehr

alP femalP, unb hier unb ba fifh* ’^^an einzelne, fpahb.iftc
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^^cfe(^tc. Änabe mib Änabe
,
^üngttng unb Jüngling prüfen

unoufgeforbcrt il;rc ^^rafte on cinanber; nirgcnbe etgcntitcpc

(Srbtt^evung, überall grö^lic^feit. — ®tc natürlicpfle 2lrt beb

9?tngeitb! 9?ur bcr jlrcngfle Drbil wirb fie für iinfttllicpc

SJaufcrei crflärcn. Cfnlfernt t*on bcr 3ugenb , er tft ^um
Umgänge im't t^r geftimmt. — —

könnte inan jt'cfet bte Singen überall paben, um jeben

kleinen 3wtfi/ ben halb biefer halb jener miler bic

©c^er^enben bringt, ju »erbäten, unb fönnte man ©letcb gu

©leicbcm gefellen, fo braiubte cb meiter feiner befonbern 33ers

anftaltung. Slllein bieb ifl bei einer mir etivab jalilreiiben

©efcllf^aft junger, lebpafter ^Jerfonen nicht möglich.

ifi eb 3cit, ein förmlicheb 9?ingcn gii »eranftalten. 'Dian for*

bert auf: Sßer mill ringen? — Sillen funfein bie Singen.

3ch! ich! SQ3er ftch feitmärtb fchleieht, ben lajfe man;
benn bic ©a^c foU mit SSergnügen gcfchehen, foll ben Äör^

per üben, ohne ben ©eift ju erbittern.

2)ab erfie ^kar tritt hevt>or, bcr ©rfabrnc, ber gugegen

ift, fennt ihre Iträfte, er beurthcilt im ©tillcn, ob fie gufams

Uten paffen; fonft ioei§ er bic 2Bahl umgufarten. — SDZan

giebt ein »erabrebeteb 3fi(hf» «»b bcr Äampf beginnt. 3e^t

gu feiner 53efchreibung.

3(h babe f^on mehrmalb gejagt, ba§ mir unfre Änabcn
meber gu alten Slthleten, nc^ gu neuen 9faufbolben, fonbern

nur gu fraftoolleu Jünglingen unb ^Jlännern ergiehen moUen;
mir müffen folglich ®^eb Slthletifcpe aub bem jugenblichen

Kampfe entfernen unb nur bab behalten, mab auf eine un^

fchciblichc Slrt ben llcib ftärfen unb ben ©eifi muth»oll machen
fann. 2)ab, mab ich baher befchrciben loerbe, ftnb feine

ernftlichen ©chlagcreicn , fonbern jugenblichc Hebungen,
bie ich genau unterfucht unb nicht nur gang gefaprlob, fon*
bern auch h^chfi »ortheilhaft gefunben habe.

3mei «Dfenfchen fajfen fleh mit ben ^änben unb Slrmen
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fefl unb fut^en ju überwältigen. |)ier gef^ie^cn

fann, ijl ju ^anbgretflicb , alö ba§ wir nöt(jig ^jätten, ben

babei gcbrau<^ten tunfigriffen ber SUten nac^jufpä^en. Unfre

3ugenb foU babei auf feine grope legen, f«e »er?

faffc me^r auf natürfic^e @efc(>irfiic^fcit, ©(^neüigfeit unb

©ewanbt^eit, unb bann auf wa^re ©tärfe.

®ei bergfei^ien Singriffen finb folgenbe 5äWc gcwö^nli^

:

man brängt ben ©egner jurfuf; man ^ebt i|>n uom Söoben;

man wirft i^n nieber.

^ierau^ bilbe icb folgenbe »ier Slrten beö 5Äingcnö.

§. 9.

^^ortfe^ung.

a. Der leichte ^ampf.

Diefe Slrt be^ Stingen^ befielt bloa in einem

gortbrängen beö ©cgncrö, unb eö barf babei nie*

maU niebergeworfen werben, ©inb bie ©egner feuri?

gen Demperamentö , fo ifi bie erfic gegenfeitige Ergreifung

oft ein JU f>eftigeö 3ufflwmenbrellen , baö man baburc^ »er«

ptet, wenn man biefc erfie Ergreifung unter ruhiger SSer«

abrebung fo »olljie^t, bap fie beiben gleiche SJortpile gewäpt.

3n biefem Saüc befielt ber regetmä§igfie @riff in einem S3er«

fc^ränten ber Slrme, bei welchem bie@egner flc^ wec^felfeitig

mit ben Jf)änbcn an ben Dberarmen, bic^t neben ber ©c^ul«

ler, unb jwar beibe inepr an ben innern alci an ben äußern

©eiten ber Sinne, feflfaffen. Doc^ ifl biefe äJerabrebung tei *

erften Slngriffcö nicl>t immer nötl;ig. 2)ie ©tellung ber Seine

ifi hierbei immer fo, bvi^ man auf bem Einen »orliegt, tnbe§

baö Slnberc mep jurürf fie^t. @ewöl?n(icb ilellen beibe glei(^*

jeitig baö red;te , ober baö linfe Sein »or , bocf> ifl bied ber

Slbwec^dlung unterworfen, bie »on fo manebertei 3ufÄüfrt

obpngt, ba^ fitb barüber nptö be)limmen läpt, wobureb ein

Sortbeil ju erlangen wäre. 3>^
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gletti^e ^oxt^eiU, mcnn fonfit bcr 33ot>en f»orijontaf unb

orttg i9. SPBoUtc tc^ attc bi'c gä((c anfü^ren unb btc 5Wittcl,

bic für unö oerrocrfiic^en atbletift^ni m'c^t oiiögcfcOroffen, auf?

jaulen
,

btc cö betotrfcn fönncn , teö ©egncrö J^err ju roer«

ben, fo »oürbe itf> fefu- wcittauftig feyn muffen. 2)tc ücfer

miffen eO ft^on, woran ftc fjter mit mir jtnb; icb barf nur
anfü^rcn, waö über btc unoerle^barc bÄl’agogtfcbe ©renjc
niö)t ^tnauö ge^t; baber nur golgenbeö.

®eft§t A wirfitcb fo otel Äraft, in bcr obigen ©tcaung
bcn fietö fitb entgegenlebnenbcn ©cgner B fortjubrängcn, unb
bieö fo lange fortsufe$en, biö biefer, auö bem 2BinfcI ber

©cgenjtämmung bfJ^«uögeworfen , eine fenfrecbterc ©tettung

annimmt, fo ^at er fafi immer gewonnene^ ©piel, wenn er

ben B fo febneU alö mögticb unb in oerbobbetten ©ebritten

aurüefbreingt. J)enn B fann nitbt fo ftbneü rürfwärtö febret?

ten, a(0 A oorwartö auf i^n cingebt; B mu^ baber hinten

überfaUen, ober, weil er eö bterju gewi^ nitbt fommen lagt,

fi(b umwenben, um bie glucbt ju ergreifen, ©ann barf A
nur ftbnea fe{>n, um bcn B, cbe er fteb etwa oon neuem fe$t,

in ben Oiütfen ^u faffenjc. — Die oben angegebene ©tettung

wirb übrigen^ häufig abgecinbert. Unter biefe Slbanberungen

gehört ooraüglitb auch bie, bem ©egner mehr in bie eine

©eite unb jwar fo tief unb febräg, alö eö gehen wiU, ent?

gegen ju fteUen; im ©ritnbc wirb bemfelben hi^iburcb eine

®Iöge gegeben, bie er leitbt benu$en fann.

^)at hiuB^Seu A «itbt fo oiel traft, ben ©egner auet

ber ©teile ju bringen, fo bleibt ihm no^ ein überwiegenber

SSortheil übrig, bcr barin begeht, bem B in ben 9?ütfen ju
fommen, um ihn oon hinten her an ben Slrmcn feg gu faffen.

tann er btergit gelangen, fo wirb er ihn mit leitbfer 3Jiühc
fortbrängen unb ficber ben ©ieg erhalten. 3g B fehr lang?
ferner 9?atur unb A ginf genug, fo glürft eö ihm »iclleiebt,

mit groger ©(bneUigfeit um B herum ju fpringen
,
um ipn
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i)on feinten ju foffen. l'cic^t ifl bteö eben ni(^L — Dber ec

In§t ftd? barauf ein, ben B fc|)tennig ^ecitm ju bceben unb

i^n bann oon |>inten jii faffen, wie «^erfnieb nac^ Cüib ben

Sic^etonö.

3n biefem gaüe wirb cv bcv ®d;ulter feined ©egnecd,

imb jwnr ber ©c^utier ber/enigen ©eite, beren ®ein B »or«

ftrctft, einen heftigen unb f<^neUen 81u(t geben, unb mit ber

onbern ^)anb in eben bem Slugcnblicfe bie anberc ©c^iiUer,

cbcr beren Dberarm an ftc^ sieben, um babur^ ben ©egner

wenigftenö etwad ju wenben unb i^>n babei beflo leie^ter um*

fc^vciten unb im dürfen faffen ju fönnen.

3d; fennc au^cr mand;cn anbcrn ilunfigriffen, bie hier

feine Hnwcnbung leiben, nod; cincginte, bie wo^l ju ertau*

ben, unb bann anjuwenben ift, wenn bie erffe gegcnfcitigc

Grgreifung nic^t nach 23erabrcbung gefc^iebt, fonbcrn bem 3«*

faiic überlaffen wirb. Slujtatt ben ©egner bei beiben Sinnen

^u faffen, erwartet A »iclme^r, baf er gefaxt werbe. 3n*

bem aber fener auf ilm cinbringt, weicht A auf biefenige

©eite ein wenig au?, beren ®ein ber ©egner nit^t tjorfiredt.

^ier ergreift er unerwartet unb febnett ben Slrm be? ©egner?

unb rei^t ibn fo an ficb weg, ba§ i^m ber iWürfen be? A

SBlö^e giebt.

©ben fo ift e? ein erlaubter Äunffgriff, wenn A, ber be?

©egner? Dberarm gefaxt 5» beftreben febeint, al?

wolle er ipn recht? bevu>«t)tebcn ; im 9iu ober biefe SKiebtung

in bie entgegengefcite oerwanbclt unb frafwoll linf? brebet, v

§. 10 .

^rortfetjung.

b. I)er ^alhc Ä'ampf ober bo? 5>cben.

J)ie ^)auptfacbe befiebt iarin, ben ©egner ju iimfaffen,

unb ib« oom 23oben, fo oiel e? fepn fann, aufjubeben. SQSenn

ficb S3eibe wobl in Siebt nehmen, fo bauert e? lange, ehe
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«einer ben anbern fa^t, benn jieber t^ut aUe^ a^öglic^c
, ben

(©ecjner ab^u^aüen, bamit er i^n mit ben Sinnen nic^t uras

ffpannc. S)er Slnfang mirb ba^er gcmß^nlic!^ mit bem oben

lbef4)ricbcncn Uiä)tcn Äam))fe gemacht* 2>?an brdngt ft(b

ffo lange »or^ unb rücfmärtö, biö fid^ ©elegenpeit jeigt, ben

(©cgner ju nmfajfen, unb i^n bann auf^ubeben. 2)er »or«

iipciipaftefte ©riff ift ber, wenn A ben ©cgner öon hinten

lumfapt unb tbn bann fefibält. greilic^ ifl bieö au(b ft^wies

triger, wie man auö bem Obigen fe^on mei§. A mug folg»

lli^ erfl bie 5)?(ttcl »erfueben, ben B ju menben, um if)m

tbon bitten beijufommen. SSeniger fteber ifl eö aber, ibn
toon oorn gu nebmen; benn er fann birr noch immer feine

.f^-^änbe gegen A flammen, ben Ceib einbiegen unb fo entf(blü==

rbfen, ebe er gehoben mirb. @ebr oortbeilbaft, febeint eö

jgmar, bie Slrme beö ©egnerö oon hinten brr jugleicb mit gu

juumfaffen, benn alobann ifl er wie eingcminbelt, aber er fann

pft(b bann auch leichter loöma^en; nämlich B mirb oielleicht

i'nmit beiben Slrmcn fo flarf ouoeinanber brängen, ba^ bie

llUmfpannung beö A baburch gerfprengt wirb, Seicht ifl baö
jnnicht, aber eö gefchiebt hoch nicht feiten.

1 Sine weit fübnere Strt beö Slufbebenö, bie ben 9?ingcrn
jwon ''ProfeffTon wohl )chon feit ben älteflen 3eitcn befannt
«war, mu9 \6) hier noch angeben, ba ftc mir nichts Söibri«
geo gu enthalten febeint. 2Benn A gleich bet ber (Eröffnung
'beo Qlngriff^, ober auch in ber gortfe^ung beffelben, in einem
Pgünfligen Slugcnbltcfc, mit feiner Siechten bie Sinfe feine«

Gegner« im ^>anbgelenf ergreift, gugleich im 33orfchritte mit
ffeinem eigenen linfcn Seine fleh nieberbeugt unb mit feinet

Kinfen |)anb ba« Itniegelcnf be« B umfafit, fo wirb er ihn
Printer fräftigem 3urücfgiehen feiner ^)anb leicht auf bie Slchfel

Ebringen unb nicht blo« heben, fonbern gar forttragen fönnen.

(5ine anberc 9lrt biefc« ftampfc« läuft fafl auf baffclbe
^hinau«. A lägt Mch bon B freiwillig um bie SWitte be« Sei»
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bc« faffen. B bclbc 2lrme unb ^anbc um t>n unb
»erfcfjränft bie Ringer, ©o palt er ipn fejl unb A mu§ fu*
ipen, lob ju fommen. 2)icb mtrb er am beften baburtp ju
©tanbe bringen, menn er feine ^anbe unb Unterarme jmü
fepen feinem Üclbe unb beb B Firmen burtpfterft, unb bann
beffen ^onbe aubetnanber brdngt. SWaept fiep A lob, fo ifl

er ©leger. Im anbern gaüc ifi’b B. DIefe Hebung ift jur

©tdrfung aller 3)hibfeln, befonberb bce 3iücfcnb, febr smeef*

md§lg. — — 3cp fann blefe beiben, pöcpft unfcpulbigen

Slrtcn beb 3Ilngenb niept genug cmpfcplcn; fte entfpreepen

ganj borjügllcp bem, mob mir unter @i;mnafllf »erftepen unb

fönnen au(p ba geübt werben, wo fein weieper Soben ift.

§. 11 .

IJ-ertfe^ung.

c. Der ganje üampf.

2)lefer pat bab 3? leb erlegen beb ©egnerb jum 3merf.

(5b fommt babei auf SSerabrebung an, ob ber ©leg entfepie*

ben werben foll burep blo§eb cinmallgeb 3Iicberlegen, ober

bur^ meprmaltgeb , ober biircp ^jefipaltung beb ©egnerb am
• 53oben. J)er erfle f5<^ll Ift ber letcpfcfie; ber ©leg entfcpelbet

)i(p burep einmallgeb 3?ieberlcgen
,

unb bamit ijl bie ©aepc

obgetpan. 3*^ jwelten galle ftnb oft 3 ©äuge gur ©ntfepels

bung nötpig; beim wenn g. 33. A ben B einmal wirft, aber

plerauf Im jwelten ®ang B ben A, fo fann erfl ber brüte ©ong

ble (Jntfepeibung beb ©legeb aubmitteln, 2)er brüte Jall ijl

noep fepwierlger, eb fommt babei niept blob barauf an, ben

@cgner ju werfen, fonbern auep auf bölllge 33dnblgung beffef*

ben. 3fur blefe le^fe 3lrt oerbient ben 3?amen beb ganjen

llampfeb; fene erften ftnb nur anfdngllcpe ©tufen beffelben.

Ueber bab 33enepmen ber 3ilnger Icipt fiep Im 3lUgcmeü

nen wenig fagen. (5b oerfiept fiep oon felbfi, bo§ jeber bar«

öuf benft, feinen ©egner Im erflen Eingriffe auf ble oortpell«
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f>aftefie 2lrt ju faffcn, um if)n bcfio f(^nd(cr ju merfen. Sinb

aber bcibc gicid; Vürftc^Hg unb ölet* gcmanbt, fo metbcn {ic

juerft »cn fclbji in bcn obigen leisten Äampf ober ba^

b(o§c gortbrvingcn gerätsen, unb ^ter ben günpigen Singen^

blief äu finben fueben, mo ber ©egner eine ®Iö§c giebt, btc

cd inogiicb ntaebt/ t^n werfen.

2)ied fann auf fe^r rnnnnigfattige 2irt gefc^e^cn. SlKc

junge teilte ftnbcn ^kx baib i^re .^anbgrtffc. 3d> fdbft barf

oon einer betrdc^tiie^en 5J?enge ber Äunftgriffe eined ^iingerd

»on 'JJrofeffion nur eine geringe Sln^a^I angeben, weit bet

weitem ber größte 3:f)cil jwar unferm objeftioen

bad ifi einer cigentiid^ abrid)tenben @9mnaftif burc^aud,

unb feibfl unferm fubjcctioen f*-'
entgegen,

aber unfern Sitten bod; woftt eben fo fc^r suwiber ifi, ald

biefe fid) ^vtuftg fdbft miberfpreeben. — 3Ufo nur etwad.

2Benn bei ber 5(rmocrfcbränfung ber eine Slinger, wir

wollen i^n A nennen, mit beiben ^>änben bcn, an ben £)ber?

armen ober gefaxten @egner B nac^ ber linfen

©eite binüber ju brüefen firebt, fo wirb B aUc Kräfte ba=

gegen anwenben unb rec^td fireben, um nicht (infd ju fallen.

H§t ibn A hierin etwad ftd;er werben, änbert aber bann mit

einem ^Ulale bie 31id;tung feined 2)rutfcd ab, b. i. brüeft

plö^lich rc^td, fo ift cd leicht möglich, ba9 B red)td fällt.

'iBIacht A plö^lich feinen rechten 21rm frei, brängt fich

mit feiner rechten oorgebrehten ©eite näher an B, tritt ju#

gleich mit feinem rechten Seine CS^egnerd linfed

Sein, unb umfapt mit bem rechten llrmc bed ©cgnerd Srufi,

fo wirb er ih« leicht hiuici^* ober feitwärtd brüefen, [o ba^

B über bad Änie bed A fällt.

?luf ähnlid;e 2lrt fann A, am beften im 3lngriffe, aber

auch in ber ?5olgc, mit ©chndligfeit unter bed ©egnerd lin^

fern 3lrmc burd;fd;lüpfcn , in bemfclben ©Moment fein rechted,

im i^niee gebogened Sein jwifchen bie Seine bed B fe$en
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unb feinen reiften 2irm auf ben 9iü(fcn beffciben anleaen,
ober t^>n tm S5unbe ^eben, fo mu§ R über beö A ^ntec
nicberfaUcn.

^at B fein redjteb Sein im Angriffe borgen, fo fannA mit feiner ««echten biefcö Sein im ^nieegelenf faffen unb
B muß ftnfen, menn A mit feiner lU'nfcn beffen rechte Sc^ul^
ter feittreirtb ober rurfmärtö uberbrüeft*

3 fi cnblicb einer/ eö fe^ B, gemorfen, fo mu§ er bei
bem ganzen Äam^fe aiu!^ bottig maffenlob gemad^t/ bad
ifi fo am Soben gehalten merben, ba§ er augenft^cinlic^ nic^tö

me^r matben fann. ®eivi§ ifl bteö erreiebt/ ibenn B, auf
bem 9?ücfen fiegenb, bon A überfnieet unb an ben £berar*
men am Soben niebergepaften mirb.

§. 12 .

Jfortfe^ung.

d. Der gufammengefefete tampf.
. Der 3ufammengefe|te Ä'ampf enbfiep 'ijl bon aUen

ber fipiberfle, benn bei aßen jenen Slrten war baö be^

fHmmt , waö gefc^tepen fottte/ jeber wu^te
, worauf ber ©eg*

ner eO anfegte, aber picr ifl eO niibt fo. ^Ittc brei 2(rten

beO Oiingenb bereinigen fict) jur bierten. Setbc .Wngenben
fegen eO unaufpörfiip barauf an, ftc^ fortsubrängen/ bomSo*
ben 31t peben, nieberjuwerfen

,
am Soben fefl^ubaften , o^ne

bap ber ©egner wei^, waO ber Slnbere in biefem 2lugeni

bfitfc bor^unepmen wittenb ifi; er mug fofgficp feine 2l(pt'

famfeit unb ©eijleOgegenwart
, feine ® ef4»i(ffi(f;feit

, feine

Äraft berboppefn, um ipm bic gepbrigen ^^araben augenbfief* *

fi(^ entgegen ju fe$en. 2öer juerft ermattet, ifi beb @iegb *

berfufiig.

Der erfte 2fngriff fann, wie fd^on oben bemerft worben,

entweber naip Serabrebung gefepepen, ober bem 3 »fatte über^

faffen bleiben. Om fegten gaffe barf jebotp ber gegenfeitige
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Sluöfatt t)cr 9?tngcnbcn, bi'c ein paar Sepritie bon einanber

fiepen, niept mit gu rafdper ^i$c gefepepen; er fcp ütelmcpt

nur ^>anbs unb Slrni’Äampf. — 3)ann barf iueber Ploö am

3eugc, noep an ben paaren, fonbern eö mu^ immer nur am

ganzen ?eibe über feinen ©fiebern ungefaßt merben. ^af^,

^opf, ©eftept unb ©epamtpeife finb neutrafe Steifen. — @to?

$en, ©ipfagen, 33erbrepen einjefner ^peife, auep alfeö bieö

ifi gegen bie ©efe§e beö friebfiepen 9tingenö. — 2)ie

[(peibung beö Siegel wirb burep bie ©timmenraeprpeit ber

umperfiepenben fungen ©efetffdpaft beftimmt, mef(pe pier baö

^ubfifum unb Jtribunaf bifbet, IBeifalf ffatfept, aufmuntert,

erinnert, aber nie befugt ifl, bie ^anbgriffe ber 9?ingenben

2U feiten. 33ei bem feiepten stampfe entfepeibet baö 3«=

rüefbreingen nur bann, wenn ber ©egner offenbar ni^tö mepr

bagegen auöricpten fann; bei bem pafben Kampfe baö

^jeben nur bann, wenn er ni(pt im ©taube ift, fiep baoon

frei gu maepen; bei bem gangen Kampfe bas^ ?iieberwer;=

fen entweber nur bann, wenn ber ©ine meprmaf^ geworfen

ift, af^ ber Slnbere, ober wenn A ben B wirft, opne fefbfl

gu falfen, bae^ ifi wenn er auf ben f^üpen ftepen bfeibt unb

ben 23oben pöepftenö nur mit ben ^änben gur ©tu$ung be?

rüprt; ober enbfiep, wenn einer am Soben fo fefi gepaften

wirb, ba^ er nieptö mepr unternepmen fann. ©nbfiep ent«=

fepeiben biefe gejife^ungen auep eingefn bei bem gufammenges

fegten Äampfe.

58orficptöregef

n

babei finb fofgenbe; immer fep biefe

Hebung opne allen 3mang , nur baö Unternepmen

ger. — Sie »erlangt einen Stuffeper, ber bie in bie

gepörige ©timmung gu fegen »erfiept. — 2)er 33oben fep

locfcrer, tiefer ©anb. — Stile überflüffige Ä'feibung wirb ab?

gefegt, alfe parten ©aepen werben auö ben 2:af(pen, ©teinc

»om 'JJfage entfernt.
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iBtertcd ^apttd.

JJös «Jlier ^älettern.

§* 1.

'2IUflenu*inc :Setrac6tun^.

Unfcr 36gting [oU Äraft tn bte ^Dhibfetn befommen, er

fo(( ftarfc ^onbc ,
©c^cnfct unb Seine ’^aben , ouf hoben

©tanb^Jiinften foU t|>tn nic^t f^tntnbeln, in bebenflid^en Sagen,

bei anft^einenber ©efabr, foU er nid^t inut^Ioö werben,

©i^enbe Sebcnöart unb ©eifiebanjlrengung berauben un^ früh

biefer männli^en ^igenf^aften. 3ungtingc unb ^D^än«

ner fc^cuen wir abf^üffige SBege, ©d^winbei überfälii une,

wir ftnb ba ocrioren, wo wir alö jarte, aber noc^ unoerjär«

leite Knaben mit ^^ro^torfen |>erumtanjten unb »on ®efabr

Jii(^t0 abneten. lieben wir ben Knaben unb Oü^gling me?

Ibobifc^ fo weit |»inau0, aI0 möglich, fo wirb Sf?eroenfefligfeit

itnb mut^ooUe llnerfc^rorfenfieit ft(^ bei i^m fefife^en, er Wirb

’betbe in baö männti^e Sllter hinüber bringen, unb, fetbfl bei

lang unterbrochener Hebung, unwiberfprecfttich gewi§ bei oor*

fommenber Gelegenheit mehr oon ihnen aufseigen fönnen,

aiö ber 33?ann, welcher alö ilnabe »ersärtelt würbe.

3ur ©tärfung beö Äörperö unb beb SKutheb unb sur

Vergrößerung ber wahrhaft nü$li^en Sfertigfeit, biefer unb

jener Gefahr, hnnbtfäcblich bei J^nerbnoth, aubsuweichen, iß

bab Älettern eine ber »ortheilhafteßen Hebungen ,
unb ße iß,

wenn man ße methubif^, ßufenweife lehrt, weniger geßihrlich,

alb bab SWeiten ober fahren, wobei wir unfer Sehen oernunft*

lofen !thieren anvertrauen.

§ranf empßehlt biefe Hebung in feiner mebicinifchen

^lolijei: „bab Saum? unb «Ulauernettcni fann bie förperlichc
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i ©cfdjicftic^lcit ,
unb btcfc bic ©efunb^ctt ber Änabcn,

1 fcbv beförbevn. m mnx fc^cint bcn gj?enf(^cn ,
welcher

i feine befonberö auf f)of>en gri^tbäuinen su fu(^en

I batte, m-fpriinstic^ S» biefev Uebung befonberö gebtibet ju

i haben: fotgiieb mu^ folcbc au# für unfern Siorper »on gc.

wiffciu 9iu^en fepn. Säre eb unb aber au# nur barum ju

: tbun, ba§ it# fo bie Sugenb mit man#eriei, im gemeinen

Seben ni#t immer ju yenneibenben ©efabren, unter guter

3lufri#t, befannter ma#te, imb bie gro^c Äunfi, baö ®lei#^

:

gcmi#t in aUen gälten ju beoba#ten, babei erlernte, fo märe

immer genug gemonnen. gür. ben gemeinen 23ürger unb

«auernftanb ijl bic Äunft s« «c«ern von no# auögebcbnte^

rem5?u^en: bic Ä'inber gemobnen |t# in Beiten an febe au#

bebenf(i#e SteUung bcö Äörpcrö, unb fommen babur# ber

fo vielen 5Kenf#en bei ber geringileu ©efa^r aujlo^enben,

oft töbtli#en ilranfbcit m @#minbelö juvor. ®cr @ol*

bat mirb, o^ne fol#c ®ef#ic«i#fcit, in man#cn gäüen un#

brau#bar, unb b^^nbert 9)?cnf#en fiürjen im ^erbfie von

53äumcn ben ^alö ein, mcl#e bei mebrercr Uebung in biefer

0a#c lt#crer gemorbcu mären."

flapt unO inbe^ bei biefem ©egenjlanbc mit befonberer

Sebutfamfeit verfabren. ^Daö ^i^glürfen cineö Sprunge^

jiebt gcmöbnli# einen galt na# ft#/ ber von fo menigerlöc^

beutung ijl, baü er baö Üa#cu ber ®cfellf#aft erregt.

! ber^ ijl cP beim Älimmen. @in gatl von einer mäßigen

4)öbc, in fcnfre#ter 9^i#tung, fann f#on febr bebenfli#e gol^

gen bß^’rn; mitbin mu|j man allcö ftlimmcn unter#

— g^ein! barum foUtc man bic gugenb, bie bad

itlettern nie unterlaffen mirb, mcil fte Bugenb iji, unb eö

fünftig alö Sa#c beö ©erufö ,
ober bcö Bufattö , in feinem

: ©tanbe entbebren fann, unter 21ufp#t nebmen, unb eö ibr

lieber metbobif# lehren, alo obne 21ufri#t vcrfu#cn

laffen. J)a^ ®efabr — ben unglü(fli#en 3«^
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fall abgerechnet, ber unö j[a aber felbfi im 3»«nier ju ftnbcn

wet^ — burdbau^ gehoben wirb, ^at mich lange Srfabrung

gelehrt. 9?bthtg i|l bafiev bei biefem Oegenftanbe oor aüen

jDingen eine gute, auf bie Itraft beö törperO fetbft berechn

ncte unb jiufenweiO auf|ieigenbe ?D?ethobe
;
unb biefe foU man,

hoff’ ich/ golgenben nicht oermiffen.

§. 2 .

9[]torri(btungen unb 3nf<t*’umentc jum fuftemntifcljen Ueben
tm itlettcrn.

©chbn ifi eO , wenn wir einen , oon S3äumen alter 2lrt

befe$ten ^'la$ h®^***^/ ©chatten bie Hebungen beö

ÄlimmenO oorgenommen werben; benn ba bie Slugen

häufig aufwärts blicfeii, fo i^ ©chatten ^kv bejto angenehmer,

auch ftnb bie ®äume felbji gur fpotern Hebung nöthig. £b#

gleich ich in einer 9?eihe oon 17 fahren nie eine wtbrige

Erfahrung gemacht ho^f/ unjweclmä^ig,

Wenn bie ©teilen mit tiefem, lorfem ©aube überberft ftnb,

wo folgenbe 3n^rumente, welche hier gebraust werben, ihre

5>lä^e erhalten.

1. 2)er Oucrbalfen. — 3wei ^jL'feiler ftnb 12 biO

15' ?eip3. weit oon einanber fenfre^ht in bem ®oben befe?

ftigt. ®er eine fleht 8' ber anbere nur 6' hoch üi^er ben

@runb heroor. 3)o^ ifl bieO SWaaf in bemfelben SBerhält«

niffe ju oergrö^eni, wenn bie herfbnlithe ©röpe ber 3«=

genb eO nöthig ma^t. ©in, wenigfienO 6 biO 83oU breiter,

Ouerbalfen ruht mit feinen beiben ©nben in ben ©infüguns

gen auf ben Äöhfm ber ^J)fetler, unb jwar auf feiner hohen

Ifante. ©eine untere ©eite ifl etwa 3 biO 4 3oU/ bie obere

nur 2 V2 3oU bief, unb biefe obere Plante abgerunbet, — eben

fo wie ber obere, 3um Slnfaffen beflimmte ^heü eineO Xxtp<^

hengelenberO, — bamit bie ^)änbc beim Slnfaffen berfelben

burch fchorfe ©efen nicht leiben, ©ehr bequem ifl eO, unten
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an jenen Pfeilern ein paar abgejinmpftc ^Pfeiler tn ben 35ö^

bcn gu bcfefltgcn, btc etwa einen ftnb unb bcn bar#

aufgelegten ?^u§trtft tragen.

2. Sine ftcpcrc Ccitcr üoii etwa iO 0projfcn ,
btc

man nac^ 33ctieben anlebnt, wo man cö am bequemflcn ftnbct.

3. ® er ''3}? a flbäum. 2Im bcquemflcn, unb gur Hebung

ooHfommcn pinreicpcnb ifl ^icrgu ein gcf(f>cUtcr

ber am Stammcnbc etwa 8 biö 10 3ott im 3)ur^mcffer ^at.

@r wirb, einige gu^ tief imSBobeu fcflgerammt, fenfrcd^t er#

richtet unb am fic^erjlcn mit einer feiner obcrn 0tetten an

bem 3'^cige eiue^ baneben fle^enbeu 23aumcö befcfligt. Un#

umgänglich uothwenbig ifl bicfer 9)?ajl feineöwegö, eö fei;

benn , ba^ man junge f?eutc gu 3ogliugen pat , bencn baö

Äletteru ein iwrgüglicbeö ^cbürfni^ ifl, g. bic Jünglinge

einer ©cefabettenfchulc. biefen ^all follte er auch flär#

fer gewählt werben, dagegen follte eine recht flarfc 5ithlctt='

jlange, bie man nad; 53eliebcn anlehnen fann, wo man will,

feinem ©pmnafium, ja felbfl feinem .f^auöoatcr fehlen, ber

auf llnglücföfälle 33ebacht nimmt.

4. 2)er Älctterbalfen. ©icfeo ©eriifl ifl gang ein#

fach, unb ed oereinigt brei Jpauptinflrumente gu brei ^aupt#

arten bed Älimmenö in ftch. 3urrfl S^ci flarfc, in bie @rbc

gerammte, ©äulen oon etwa 16 gu^ ?eipg. Jf)öhc. ©ic

mögen 10 biö 12 '^on einanbcr entfernt fcpn; bann

ein Ouerbalfen, ber auf ipnen rupet. SBeit bcffer aber finb,

flatt jener ©äulen, gwei gehörig oon einanbcr entfernte 35äu#

me, in beren ©abein fidp ein halfen querüber ooUfommen

jtcher befefligen lä^t. 3ene ^nflrumente finb an biefem ®e#

rüfle angebracht: nämlich eine etwa 3 biö 4 3o(( im ©urep#

meffer paltenbe, gang glatt abgcfdpältc gichtenflange; bie ©trief#

Icitcr, beren ©proffen mit ©perrpölgern oerfepen finb; unb

baö ©eil, wel^cö oermittelfl feineö Oeprd an bem Qucrbal#

fen befefligt werben fann.



170

!^. 3.

C?lemontavütutiflcn iw Älcttorn.

X)ic 9?atur gab um gum ttcttern fel)r fiebere, guverläf^

fige Serfgeuge. 2ÖÜ- müffen bamü anfangen , btefe gu

fen, eftc wir unö ber Hebung felbfi überlaffcn bürfen. di

gef^ie^t gwar fc^on bur* mancfierlci anbere gninnaftifc^c Sin*

fhengungen; fol'genbc Hebungen giveclen aber gang befonberö

barauf ab, imb ftnb ni(f>t nur ale 23orübuugcn, fonbern auc^

in mancher anbern ^)injic^t, gur 'JJrüfung ber ©ebulb unb

gur 33era(^tung beö vScbmergeö, febr nü^Iid;. 35iefc eigen*

fc^aften bed 5)Janned finb »on großem äßcrt^c, unb will man

febe cingclne ber in biefem S^uc^e bcfc^riebenen Hebungen

etmad genauer unterfu(^en, fo mirb man finben, ba^ bie mci*

fien guglei(f) barauf abgegmeeft fwb.

Xai Älimmen beflebt in ber J^ertigfeit unb Äraft ber

Snudfeln, ben eigenen Äörber, bem 3uge ber ®c^werfraft ent*

gegen, gu einer ^^öbc ^inaufguarbeiten, bie bur^ blo^ed ©e^en

über ©teigen, o^ne Slnlegung ber ^änbe, nic^t crreid)t wer*

ben fann. J)a ber ilör^er bei biefer Slrbeit an bem ©egen*

jtanbe, ber erflommen werben füll, immer eine ©teUc ald

©tüfeungdpunft fefK;ält, um wöbrenb biefer ©tü^ung weiter

binaufgreifeu gu föuncn, fo finb burc^aud immer wenig^end

beibe ^^änbe, unb mebrent^eild bie untern unb obem ©lieber

gugleic^ t^ätig, b. inbem entweber bie eine .^anb, ober

ftatt beren bie untern ©lieber ben ©tü^ungdbunft fefl fuffcH/

fo greift bie anbere X;)anb, ober fo greifen beibe .fninb^ an

bem ©cgenflanbe weiter |>ttiuuf/ ut*'
neuen ><510*

öungdbuuft gu fiu^en tc.

2)ie oorlduftgen Hebungen ber ^)anbc unb Sinne, ber

unb ®d;enfel, fowic ber Saud)* unb 9lüdcnmud*

fein mad;en baber bie eigcntlicbcn ©lemcntarübun*

gen and.
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§. 4 .

(Critf «LUfmfntttrubunjj ; bii» J^iiböngen.

Diefc Uchtnß ivirb an bcm obigen Diierbalfen oorgcs

nommcn. Die 5lnabcn treten unter ben 23alfen, aiemlicb nab

an etnanfccr, auf ben gnbtritt ,
bie Ä^Ieinern an bte niebrige,

bie ©röbern an bie I;bfierc 0eite, unb fo erretten beibertet

bie gehörige ^ö|»e, um ben ©allen mit oerfcbränften ^»änbeu

ju umfaffen. 2üie richten hierbei if)r ©eftdht nach bem tiefere

tiegenben @nbe beö Ouerbalfens. ?tuf ein gegebene^ 3ei^c«

beben fich Slüe; man nimmt ben

unb eigene ?aft. Dae ijV^ gcrabe, maö man beim

klettern notbwenbig unb auf längere 3cü fönnen foK. (ii

ijt feljr gut, menn mau biei'c Hebung nad) ber U^r um bie

5Sctte machen läßt, unb bcmjicnigcn ben @ieg jucrfennt, mel*

eher am längjtcn aubhätt. 9)?it feber ^Jinute mächöt bie ?aft,

mit jeber ber 0d;merj in ben .f)anbeiu Dad ®ejid;t übersieht

aUmählig eine 0^öthe, meld;e bie Slnfirengung h^’^'^^r treibt,

3eut entfaltet ber ©ne, bann ber 2(nbere, ber Dritte bie

Jf)onbc unb fhringt mit einem leifen 2lh! 3“ ©oben. Die

©tdrfcrn unb Wärtern bliden lachenb auf fte berab unb blei^

ben noch- 3utereffant werben an biefen Settern bie 3ugc

ber männlichen ©elbjtüberwinbung ,
ber ©crachtung bed brü«

efenben ©d)mersed unb ber audhartenben @ebulb. 3ii>-' fechd#

ten, achten, fa bid sur smölftcn unb fünfsehnten 93Hnutc bauert

ber Äanipf, bie ©chwäd;crn ftnfcu, ber ©ieger folgt ihnen

halb unb gewinnt ben ^reid.

3ch h^^^ fleincd 3Ääbchen gefannt, bem ber 3lrst biefe

Hebung oerorbuetc, um eine h<>hc ©chulter 3U yerbejfern.

©clbft biefed fchmächlichc Äinb lernte fünfschn Minuten hnn^

gen. 3 ch muff no^ ein ©eifpiel anführen, ©in ^fnabc »on

6‘/2 3ahren h^ng mit einem onbern um bie 2Bette. Der
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^rciö war auf 5 ^tniilcn befUmnit. Sin fldner 2)orn mocf>tc

if>m üor ein ^Paar J^agen in bcn {Ringer gefommen fepn, bic*

[er fing an 5U flecken, nnb ^cinric^ an ju ffagen. 3)?an wollte

i^»n abbeben; aber er Iie§ e^ nic^t ^u. 21)ie Xbrdnen liefen

i(>m enblic^ auö ben klugen, nnb bo(f> bat er bringcnb, i^n

ftangen jn laffen. Sr überwanb ricfjtig ben 0(bmerj unb^ielt

feine 3^*1 0ebt ba ben rechten g|)ntnajHf(^en 2:on, ber

mit achter ilnltur in boller «Harmonie fiefn.

0tatt ber ^5>änbc fann and) ein 2Irm jnm 2lnf>angen ge?

braucht werben. 2Wan bilbet burd; Biegung beß SUenbogenß

einen ^aden, mit bem man über ben Dnerbalfen fa^t. 3^
bemerfe babei aber, ba^ biefer fleine ^anbgriff nid)t ba^u

gebrandet werben muffe ,
um auf me^trere ?!J?inuten ben gan?

jen Körper fo ju palten, fonbern nur auf furje swr

^Probe.

§. 5.

^vovtfe^ung.

3iorttc (trlrmcntarübung : ba$ ^ufjiptoingen ber ^üpe.

2)iefc Uebung, bie wie baß Slnbdngen ebenfallß an bem

Ouerbalfen nnb jwar fafi unter eben ber 3lnlegung ber ^anbe

»orgenommen wirb, pat nid;t bloß bie 0tärfung ber Jf)dnbc

unb ber Sörufimußfeln gum 3"^^^, fonbern fte ifi ganj oor*

3Üglicp au^ bercepnet für bie 5D?ußfclu beß Slrmß, ber 0(pul?

tern, beß 9tüdenß unb 23auc^cß. Sie beflept in folgenbem. 2)er

Uebenbe fapt niept mit oerfepränften, fonbern ein wenig »on

einanber entfernten .f^änben über ben Dnerbalfen. Sr jiept

fi(p fo aufwartß, ba^ bie eine 0cpultcr ben untern ?:peil beß

Duerbalfenß berüprt, wobei benn nntürlicp bie Sinne fiarf

gebogen finb, unb »erfuept, unter fteter Jortfe^ung biefer

Jf)altung ,
bie gü§e

,
burtp Slnftrengung ber 3lütfen ? unb

®oucpmußfeIu
,

je^t pinauf ju sieben ,
um bamit bie obere

Jfantc beß iöalfcnß s» umfaffen, bann langfam wieber per?
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abjulafTen, unb bieö fo oft toiebcrftolcn, alö er fann.

Die oben angegebene Slrumm^altung ber 31rmc tfl barum

notljircnbig , um bcn 6tu§ungö))unft be^ Ä'orbcrö me^r nac^

ber 'Dh'tfe, nacf> bem Untcrleibe ^tn, 51t »erlegen, fo ba§ ber

Körper habet jmtft^en bcn Unterarmen faft eben fo ()dngt,

mie ber '^agbalfen tn feiner ©abel; nur bap ber untere 3^^eit

beb Äörperö immer noc^ ein merfitd)eö Uebergemic^t über ben

Obern pat, mclt^eo burci; ^Ohiöfelfraft ju überminbcn ifl.

3^ur ben Slnfängcrn i|t cö ju ertauben, bie 53eine bei bicfer

Hebung in einen nai^^etfenben ©4>mung ju fe^en; ©eübtcre

müffcn fte bur^ reine SJJuöfetfraft »ottbringen. 33eim erjlen

Grmatten, meltpeb bie 3ugenb »on fejierm 2^onc nid)t achtet,

erlangt man baburd; Cfrfiotung, ba^ man bie aufgefc^munge^

neu gü^c über bem 33atfen rupcn läpt, nnb ben obern ^ör^

per burc^ Ärümmung beö Slrmed fcfifiätt. 2)ie Hebung fetb|i

1 mirb nach ber ber Stuffc^mingungen berechnet, ©ic flei=

I

gen unabgefe^t »on 10, 15 bid 24, ja i^ fte me^rmatd

I
30 ^at btntcr einanber gefe^en.

j

§. 6»

I

3^ortfc^ung.

j

JJritt«* teUmftitarübung: bas mit ben ^anbcii, ober

i bao ^eben am Qluerbalhen.

I

Die ^anbe »»erben über bem Ouerbalfen beibe jufam^

j

men »erfd>rdnft, ober auch bloö neben einanber angelegt, bie

eine auf biefer, bie anbere auf jener ©eite, unb ber Hebcnbc

3tef>t feine ganje Haft langfam, unter ©c^liegung unb ganj

j

geraber Slueflrecfung ber Strme »»ieber ficrab. J)urtb fortge*

I

fetjte äßieber^olung »virb biefe Hebung angreifenb, befonberö

I

für bte 'Kuöfeln beb Oberarmb, ber ©t^ultern unb SBrufl.

I

2lnfdngcr fdjafen fic^ (5rlcid;tcrung burcj> 53eugung unb fc^nettc

I

©tretfung ber Ä'niegelenfc
; fie treten, glei(f>fam alb »»ollten

I

fic fitj) ouf bie tuft flü^en, heftig nieber, unb bringen ben
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ructtveifc I;inauf. Die ^Bcrec^nung gcfc^iefit wtebep

um nad) bcv 3a^I bcr Slufjugc. 9Kan !>ebt 3, 6 , 9 ^al.

3ftobu|lc Jünglinge unb tnaben brachten ed auf 12 ja 18

g)?al. Daö l*e8tere ifi ein feitencr gaU.

§. 7.

^fOrtff$ung.

Vierte Qrlmcntüriibunfl : bas ©cb^ii mit brn ^änbrn am

QSlui'cbalknt.

Dicö ifi etwa6 fc^mieriger, atd jebe bcv » origen Uebun'-

gen. Die ‘^Jerfon fafit mit ben J^änben ben Ciuerbalfen, opne

|c *ju oerfc^ranfen, boc^ fo, bap bic eine auf biefer, bie

anbere auf jener 0 eite ficrauffapt. 0 ic äie|>t |i^

märtd unb pä(t bie 5trme wa^renb ber ganjen Hebung ge*

bogen. Der 3?ücfen ift nad) ber bbbern Seite bed^ ©alfenö

|)ingeri(^tet. 3n biefer Sage greift einc^'anb rüdmartd über

bic anbere hinauf ,
b. i. bic ^]5 cr)on ge^t rüdiingd mit ben

^)änbcn, an bem 33atfen fc^roebenb, f»inauf unb oormärtö

mieber herab, man jtcht oon fclbjl, ba^ hier ni^t bloö .Hal-

tung mft beiben ^anben ftattfinbet, fonbern ba§ jebe ctnieln,

unb abmed)fclnb mit ber anbern, ben iibrper trogen mu^,

tnbef bic anbere mciter greift. ®nt geübte ^erfonen matten

biefe Hebung mit gans ruhigem, gerabe aubgcitrccftcm Äör^

»er unb gefcf)Ioifenen Seinen. Slnföngcr bewegen bic Seine

gewattfam. Die Serecf)nung fann nad; ber burc^gongenen

2Bcitc in gu^cn gcfd;e^en ,
ober wenn bad 511 umjläub{4 i|

,

fo wirb ber IJreiö auf bad 1, 2, bis 3matige, boppeltc Hebern

gehen beö SaIfcnS gefegt. Die brei lebten Hebungen loffen

fic^ auc^ an einem ^orijontat ober fc^rag gefpannten öcile

vornehmen.

%
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§. 8 .

;V'Ortfcl^unfl.

/ünftf «flcmcntarubuiiö ; liic tJfrf(^ränkimg, obrr bao /ffiljal-

tcn mit bcn peiiicu unb S'rfjcuhfln.

(Sö tji nic^i nuv fe^v gut inögltd;, foiibcrn auc|) fepr

(eidjt
, ftd; an einer aufrecht j^e^enben ©tangc

, ober einem

ni(()t ju birfen S3anmfiainme in jleber Jpö()c burc^ ben 3ufam?

menfd;lu9 ber gü^c, SBeine unb ©c^cnfel »odfommen fefi

ju |>a(ten unb bie ^onbe audrufien ju taffen, ober bamit ein

furjed ®efd>äft ab^utfnin. Um biefe geft^attung ju üben, fön*

nen mehrere sugteid; unb jwar feber für fid) einen SSaum«'

flamm mdplen, um fi(f> in bie 2Bctte }u üben. 3tuf ein gc^

gebened 3»(^en umfaßt jeber feinen ©lamm mit ben 33cineu

unb .^änben, er rüdt etwad hinauf. J^at er bie untern ©tie*

ber gehörig angelegt, fo td§t er mit ben .f)änbcn ab unb

»erfuc^t ed nun, mic tangc er biefe 33erf(^rdnfung ertragen

fann. 2)cr eine ^u^ liegt oor bem ©tammc flarf einmdrtd

gebre^t, bad anberc ©ein fapt fenfeitd um bcn ©tamm, bie

.fnic brüefen feji an ben ©tamm. ööer fid; gut geübt ^at,

wirb bcn ©tamm, ober fetbjl eine gtatte ©tangc mit {einem

Slf>cit bed Äörperd weiter berühren, atd mit ben untern ®Uef
bern bid ju ben falben ©c^enfetn herauf, unb er wirb biefe

Sage bid ju einer '})?inutc audfiatten.

2)icfc fünf etementarübungen ftnb üoül'ommcn ^inrei?

4)enb, atd (Sinteitung ju einer fid;crn Unter neijmung ber fot=

genben wirftic^en Ätctteriibnngen, ^umat ba aut^ biefe wie?
berum oon bem Seiebtern jum ©ebwerern auffteigen.

S. 9.

itom wirfltt^cn Älcttcrn ooer Älimmcn.

Obgleich attc biefe Uebungen immer auf einer unb ber*

fetben ©runbtagc beruhten; fo nehmen fic bod), nat^ ber ©er^
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f4)tebcnl)eit ber ©cgcnflänbe, an benen fte \)oüjogcn werben,

eine »erf^jicbene 5Ratur an. Um fie metljobifd; auffteigenb ju

orbnen, tfl eb nic^t öcnug, auf bic größere ober minbere

©tbwierigfcit gu fe|)en, bte bei t^rer Slubfü^rung cintritt,

fonbern ganj oorjüglttf» jugletcf) auc^ auf bte 6i(^erl)cit, mit

ber fte fic^ »oKjiebcn laffen. Jf)ierna(b foigcnbe Drbnung.

§. 10 .

{fortfc^ung.

|9ad J^litnmeR omnittdfl ber Dbern unb untern (^lieber.

3ln ber ©tauge ijt biefeb It’limmcn lei^t unb ooUfom-

men ficber. 3)ie ©tange mu§ burcbaub nicht fplitterig fepn.

2)urcb ben ©ebraucb wirb fic fo glatt unb glänjenb, wie po*

lirt. ©ie barf mit bem Äörper burcbaub in weiter feine

©erübrung fommen, alb mit ^ü^en, S3einen, Ät'niecn unb

.^dnben; eb würbe niept nur bebenflicb fepn, jie ganj herauf

jwifeben bic Seine ju nehmen, fonbern auch erfebwerenb, weit

bann Unterleib unb Srufi gebrüeft werben, woburep bie greis

heit beb 51thmenb leibet. 3)ab ganie Senebmeit ijt hier fehr

leicht- 23on ben güpen brüeft fleh ber eine oorn ,
ber anbere

hinten an bic ©tange, bie ^nie oon beiben ©eiten. 2>ann

rücft ber Älimmenbe, inbem er mit beiben ^änben auf»

wärtb jieht, mit ben untern ©liebem an ber ©tange hinauf,

fa§t bomit fefl ,
unb greift bann mit ben Rauben h^ber. Sr

fe$t biefen abwechfelnbcn ©cbrauch ber untern unb Obern

©lieber fort, bie er bie ^)öhc erreicht hnt. 2)aö ^crabflims

men hnt gar feine ©chwierigfeit. Sö ift nicht nöthig^ nach

berfelben 2lrt babei ju verfahren, fonbern man gleitet, unter

ber obigen gcjlfaffuiig mit ben gühen, gewöhnlich mit ©e*

fchwinbigfeit baran h^t^nnter, fo bap bie ^dnbe babei nur

fehr wenig ju thun h«t>En.

Diefeö ftlimmen an einer ©tange muh bi« jur gröhten

gertigfeit erlernt werben, jeber aX'enfch fotttc wenigflenö bic
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gcrtigfcit befi^en, au0 bem swcttcn, bn'tten ©tocf nn einer

glatten g-i(btenftangc ^erabjuglctten, bic an cineö ber gcnjicr

gelehnt trärc.

31) aö klettern am 2>iafl ifl weit fd^wem-, benn bic

‘gtac^c ift glatt, unb ber 33aum mit ben ^)änbcn ni^t mepr

umfpannbar. ^i?ier ift cö bnvd;auö nät^ig, bic fünfte dkt

mentarübnng gut eingeübt ju f>aben. 3)ic @ad)c ift übrigend

I
befannt, unb biefe Uebung in mefjrercn ©egenben 2)cutfc^f

i lanbd unb ©uropad ald SBolfdbcluftigung gcbräud;Iic().

j

2)ad Äletteru an biefem ?Waftc gc^t am beften an ^et=

j

§en Stagen. Die SIrmc merben um ben Söaum gefebtagen unb

Ibie ^)änbe »erfebränft. 3eber mu§ ficb gemöbucn, biefe fo

feiten ale mcgiicb uon cinanber ju trennen. SG3irb beim

1 bcrflettern ber Söaum für bie Umfpannung mit gefaltenen ^än*

'ben ju bünn, fo laffe mau mit ber einen ^anb ben Unter«

arm ber anbern faffen. 3)fau flettert Ieid;ter unb ftd;erer mit

i entblößten Slrmen, weil bie ^aut nic^t fo leid;t gleitet ald

i bad 3fug bed 5lnjugd. (5ben fo menig finb ©ebuße b'cr paf«

! fenb, meit mepr ©tiefein.

I
2ln bergleicben 53aum|tämmen fann man bad Mettern' ohne

1 S3cbenfen anftellen, benn berfenige, melcbcr noch bem ©(bwinbcl

! untermorfen ift, oerfteigt ftcb nie ju bodp i

;
einen Slubern bie^lräfte oerlaffen wollen, wirb er nicht ^exah*

!
fallen, fonbern am ©aume berabgleiten. Deffen ungead;tet werben

bic meifien, nid;t boran gewöhnten Sleltern gegen biefe Slrt bed

Älimmend große 53eforgniß hoben; ißr Sluge wirb ben febwin«

belerregenben Qlnblid nicht ertragen fönnen. 3ht^c Sßeforgniß

ließe ßcb linbern burdb einen ©ürtel, ber ben ^limmenben

unter ben Firmen unb ben 33aum jugleid; lorfer genug um«

gäbe; benn biefcd ^Wittel macht ein eigentliched ^crabfallen,

an welchem ißre ^hoidaße hoftet, unbenfbar. Um ihretwillen

muß ich noch fincf Einrichtung erwähnen, ©rächte man oben

am aitafte eine Otolle an, burep bie ein fchwached Dau liefe,

12
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beffcn cincö (Jnbe an bcv 'Perfon beö Älimmcnben befejHgt,

tnbef baö anberc in bcn J&anben dneö Sluffe^erö ivärc jc.

ftnb feine in bem wahren SBebürfnijfe ber 3ugenb ge#

gvünbefe ^ittef!

3ur ^>altnng beö ®teici&gcwi4>tö ,
jur Sßovfit^t in bebenf#

li(()en Hagen, and; jur ©tarfnng ber ^)dnbe nnb 2lrme ift

ferner bad iltettern auf ber Heiter bequem. 2Sir fernen

bie obige f>ö(jerne Heiter fejt an einen i8aum,5
meig, ober eine

Sßanb. Slnfänger lernen of)ne baran fiinauf# nnb

perabfteigen ;
bann wie auf einer 2^re^)^)e, o^nc bie^>dnbe ju

gebrauchen, einige ©troffen f unb

üben ftch, an ber »erfehrten ober hintetn Seite berfeiben »er#

mittefft ber Jf)änbe unb gü^e hiofluf 8» fiettern. (5in Slnbe#

ver ocrjieht bie l^unjt, an ber h‘«tern ©eite hinauf jw

men ,
oben burch bie ©proffen ju fried>en unb auf aden 33ie#

reu, ben ^'o^f unten, bie güße oben, bie ganje Heiter h^rab

JU gehen, hierbei borftchtig einen gup na^ bem

anbern, mie einen ^afen, über bie obern ©proffen, inbem bie

Jf)änbe abmed;fefnb bon einer jur anbern weiter hernbgreifen.

ein Stnberer jieigt wie gewöhnlich bie Heiter btnab/

fchwingt er (ich um ben einen ©eitenbaum herum, fa§t un#

terhalb in bie Heiter unb fommt fo auf ber berfehrten ©eite

Wieber he'^«^* 93ierter fieigt biö in bie '®iitte, h»er

ffammert er ftch feji unb fäht burch 3enianb bie Heiter um#

brehen, fo ba^ ihre borberc ©eite nach ber 2önnb h»« 5«

flehen fommt k. JDiefe ffeine Äunftftücfe laffen fiep nach unb

nach berbielfdftigen.

Dabei muh 3emanb bie ^dnbe bereit ha^c«/ •

ben Slnfänger ju unterflögen unb ju h^lte»* gewöhn#

(ich nur ein einzelner geübt werben fann , fo ifl bieö um

beflo leichter.

2ßeit fchwerer noch ifl eö, an ber f^Iaff herabhangenben

unb unten gar nicht befefligten ©tricfleiter htn^uf ju fleigen.
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Xk 5)luöfe(n bev 21rme unb v?)änbc werben bnburd^ fel;r an^

gegriffen. 0te muffen, wenn man ben 33ort^cit bet biefer

Uebung nit^t fennt, ben ftcb fie*^ rftefwärtö neigenben ^lörpec

fiaiten j
ein beftänbige^ ©c^wanfen , baö bein Ungeübten unb

®(bwä(blitbcn unfcbCbar atten 9Äutb benehmen unb t^m @rf;wtns

bei nerurfac^cn würbe, fommt noc^ baju unb macht btefc

Uebung ju einer ber wirffamften für unfern 3wecf.

Setter fiarl genug, fo lapt man 2 biö 3 auf einmal bavan

hinauf* unb hcrabUettern, unb fo lernen fte fiel) gefepieft au^*

weichen. 3>?it 33ergnügen ftept man bann. oft ben ©nen »er*

mittelfi ber ^änbe an einem .^auptfcile ber Seiler fthweben,

biö ber Slnbere in ber Seiler »orüber geflettert ifi. ®aö 55e*

nehmen bei biefer 3(rt beö Älettcrnö ifi lei^t, benn eö fiimmt

mit bem @rpeigcn einer höljernen Setter jiemlich überein
;
ba

aber bie ©tricflciter herhenbifulcir hfr«»ler «»b ba fte

fclbjt fo biegfam ift, fo werben bie etufen, auf welchen bie

güpe ruhen, nach »orn hinaiic^ gefchoben unb ber obere 2!h«t

bea ^örperö ftnft auö ber perhenbifulären ©teUung in eine

fehräge Sage rürfltngö hinauo; h»fi^burch fattt btc ganje Safl

in bie ^änbe unb bie Uebung wirb fo fehr erfchwert, bap

man auf biefe 21rt nicht h^th Petgen fann. Um bieö ju »er*

hüten, fapt man mit ben ^änben petö an bie beiben .f)auht*

feile, unb hält ben törper auf ber Seitcr immer fo »iel

alö mögli^ nicht jufammengejogen ,
fonbern ge^reeft unb

oufrecht.

§. 11 ,

;5-ortfe$ung.

T)aö klimmen am einfa^en ©eile ip beträchtlich

angreifenber alö baö »orige, benn h«r ip feine ©tufc, auf

welcher ber ffup ruhen fönnte; aber beffen ungeachtet wirb

alten ^aben, welche an ber ©lange mit Seichtigfeit flim*

men , fehr Ici^t ,
auch an bem ©eile fap auf eben bie 9lrt
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ju nettem. 2)ie einzige ©c^wicriöleit liegt tarin, bdö

©eil mit bcn gü^en fo gu foffeu, bo§ man baburc^ einen

fcften Unterftü^ung0bm>n geminnt, Änie unb ©d;enfel ^>aben

l^ievbei gar nic^td ju t^m\, fonbern man vermcnbet baju ganj

aücin bae gn^gelenf. 9Wan fe$c ft^i einmal auf einen ©tu^l,

unb fc^Iage bie gü^e nacf) gemöf»nlicf)er 2lrt im ©elenf über

cinanber, fo ^at man bie gan^c Haltung beöjentgen, ber mit

^ülfe ber gü^e am ©eile l^inaufflimmt. 3wifcf)en bie beiben

gu9ge(enfc wirb nämlid; bad ©eil gefaxt, unb burcf) ein

mä^iged 3ufammenbrü(fen feftge^atten , inbeg bie ^dnbe am

©eile weiter ftinauf greifen, hierauf jieftt man, an ben

^)dnben ^angenb, and; bie gü^e weiter fterauf, fa§t bamit

oon neuem, unb flettert wieberum mit ben ^dnben weiter.

2lu9cr biefer giebt ed nod^ eine anbere 5D?etbobe, bie

güpe bei biefer 2lrt bed klimmend ju gebrauchen. T)ad ©eit

geht bon ben ^anben bed 5Uimmcnben h^röb über ben einen,

gewbhutid; ben rechten, ©^enfel unb jwar nicht weit über

bem Ä'nie; ed winbet ftdh um bie innere ©eite biefed ©^ens

fcld, bie ilniefehle unb SGßabe nach ««9«« htn«^^ ^«9^

fleh über ben obern gu9 nach innen, bon wo an ed frei hinab

hängt. Sritt ber anbere gu9 bed Älimmenben nur mähig

auf bad ©eil, ba wo ed über bem gu§e liegt, fo entfieht

burch bie bielfache Dieibung ein ©tü^ungdhunft. @d

fommt nur barauf an, bad 53ein unb ben gu9 fo au hallen,

ba9 bad ©eit in feiner SSinbung liegen bleibt, wenn bie

.^änbe, inbem ber anbere gu9 bom ©eile aurüdgeaogen wirb,

bcn untern Körper hinaufaichen. 9?ach wenigen ÜJerfuchen

lernt cd ftch leicht, golgenbe SBemerfungen bitte ich nicht a«

übcrfd;tagen; beim fie trachten gana bahin, biefer Hebung,

welche an einer bortreffli^en gertigfeit führt, bie feber ohne

Studnahme jtch erwerben follte, weit ftc fehr oft, namentlich

bei geuerdgefahr bon großem 9Ju6en ifi/ boUc ©icherheit an

geben, ©ie finb folgenbe.
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a. ©eil fei; ^intängltd) , b. i. wcm'gPenö einen 3oU

bief , bamit bte .^dnbe nid;t ju [el)v nbevfd;Iie^en ;
unb man

betvabve cd tmniev an einem trodenen £)rtc auf, bamit cd

nic^t morfc^ mevbe. eö fange nid;t gebrandet, fo fe$c

man ed erfi einmal burd) bic Hebung bed fluf bic

^vobe. ©eine ?dnge muj? menigfiend 3 9??af fo fang fci;n

afd bie Spö^e bed ^Ifettcrbaffend betragt.

b. S3eim .f)crunterffettcrn mup «f!)anb um J^anb abgcfc^t

merben ,
mie beim .^)inauf|ieigen ;

benn »venn man mit bcii

Jödnbcn fd;neff bavau perunter gleitet, fo merben fie beftpäbigt.

c. 2)ad ©cif mu9
, fo voic bie obige ©tange, beim

aufs unb ^)crunter|teigen burepaud niept jmifepen ben 33eincii

gepaften merben, um eine fcpdbficpe 9?eibung ber ©epamtpeife

ju »ermciben, fonbern mic oben gefügt ijl, jmifdjen ben gu^#

gelenfen.

I

d. Ser ©teffc, wo bad ©cif über bem ^Ifetterbaffcn

j

liegt, werben bie feparfen ©den genommen, Unter^iept fiep

ein 21nfdnger ber Hebung^ an bem ©eile pinaufjuffimmen, fo

fapt 3emanb anberd bie anbere ©eite bed ©eifd feft in bic

,^)änbe, unb 15§t bad ©eil bem i?fimmenben nad;, fo ba^

biefer immer in ber 9ldpe bed 53obend bleibt. (5r nergeffe

botp nie ben ©runbfa^ bed f^rittweifen $lufflimmend in allen

©aepen; ed ifi ber @runbfa$ ber 91atur! 3» Ä'urjem ijl

biefe 50tapregel weniger unb weniger nötpig, man laßt pöper

unb pöper fteigen, bid fie halb ganj unnötpig wirb.

Sie SBerfiridung i|l no^ eine befonberc, pierper ges

porige Hebung, bie niept blöd 511m anpaltenbcn 'iOTudfclges

brauepe anreijt, fonbern auep bic (SJcfcpidfid;fcit in bebenfli*

«pen Sagen oermeprt. Sie ©ad;c iß biefe. Ser ^limmenbc

ßeigt bid ju einer mäßigen ^)öpc. ^>ier maept er ^alt. (Sv

widelt nermittelß bed einen gwßod bad ©eil 2 bid 3 21?al

um ben anbern guß, unb faßt bied Hmgcwideltc jwifepen bei«

ben güßen feß. Sie pierburd; jwifepen bem ©eile unb ben
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güpcn entjic|>cnbe 3lctbung wibccfie^t bcm ganzen bciJ

Äörpeib. 3e$t tritt er barauf unb ru^t wciiigftcnö fc^on

um ein gutcö ^^>ei(. 2lber er miß mepr, er miU ganj be^

guem rupen. 3n biefer 2lbftd^t ge|>t er mit ben ^'»änben ein

wenig am @eiie |>erob
, unb ergreift mit bcr Cinfen ben

beö ©eü^, weither unter ben gü^en l^icrabpängt. ®r ric()tet

fi^ mieber emiu>r unb fcfjlingt biefen X^eU einige beliebige

5D?at freujweiö um bie @(^>uitcrn, bic ^püften, unb um baö

©eil felbft, biö er feft genug »erfirieft ifl.

2)a baö ©eil unb bie ©tricfleiter ni(^t an bem itlet*

lerbalfen bleiben, fonbern jcbe^mal bei bem ®ebraud;e angc*

j^dngt unb abgenommen werben muffen, o^ne babei eine Cei^

ter anjufe^en, fo pabc \6) noch folgenbed ju erinnern. @in

gef4)idter Kletterer nimmt bad obere @nbc bcr ©tricfleiter

über bie ©Nulter unb flimmt bamit bie ©tange Ijinan, um
eb oben feft ju fjängen. Die 23erfc^rdnfung ber Seine

wirb ipm ftierbei ju ©tatten fommen, benn oermöge berfet«

ben fann er beibe -5>änbe frei paben. 2luf gleitpe 2trt wirb

bae ©eit abgeworfen jc. 3fi bad ©eit bei bem ©ebraudpc

niept bloö übergepängt, fonbern oermittelfi feineö DeprO oötlig

am Obern Salfen befeftigt gewefen , fo fteigt ber Ä'limmenbc

an bem ©eite felbft pinauf, inbep Oemanb baO perabpangenbe

(5nbe feftpdlt. 3ener faft mit bcr einen -f^anb in bad weite

Oepr, opne baö bur(plaufenbc ©eil ju berüpren, mit ber

anbern etwoe barüber an baö©eil, läpt mit bengü^en oom

©eil gang ab, unb wirb oon bem Sluffeper burep 5^a(pla)fung

beö ©eilb perabgelaffen.

SOSir übten biöper unfere ©efepirfliepfeit im Älettern an

3nftrumentcn, ouf bereu gefiigfeit wir und oerlaffen fonnten,

baper wenig ober feine ©cfapr. @anj anberö ifl eö aber

auf Säumen. Die unfiepere ©tü§en;

bie 9latur ber ^olgart fommt in Setraept, baper oerbient

biefc 2lct bed kletternd bei ben 2lnfängern forgfame SQBacp*
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famfeit. 3)aö Öinaufflimmeit am Stamme ifi

Io0 ;
mit bcm (Sejleigcn t>cö evjlen B^eigeö wcit^öt bic @efa{?r,

fo wie auf bev anbern Seite bie ^ci^tigfeit ber Hebung. 3c^

gebe fotgenbe SSovjtt^töregeln. 5D?an la^t anfangö nur immer

gonj niebrig fiettern, fo bap man bic Söemegungen bcö 3ög»

lingö genau beobad;ten fann. ^icr mirb man bei i^m fleben

unb t^n üor biefem ober fenem 3wc*sc warnen/ wirb i^m

immer bic wichtige lieget geben, jlch beinabr ganj allein auf

bic -5)dnbe, weit weniger auf bie Sügr S“ oerlaffen, weit

ftc leicht »on ben 3weigcn abgleiten. 3)?an wirb nitht juge-

ben , auf entlaubten 33äumen ju flettern, weil Y\ex bie erflors

benen 3^'fi9 e unfenntlicher finb.

Unter biefen UmflÄnbcn wächst bie ßinfe^t bcö3i>gting«

nach unb nach mit feiner ©cf^icflichfeit unb mit feinem

SOJuthe. Qx geht balb »on feinem 53aume auf ben naheflc^

I h^"^cn, unb fo auf einer ganzen 0?cihe fort. 3ft

Seile gut geübt, fo flcttert er nicht immer am Stamme h»«*

auf unb hft^ab, fonbern er fa^t feben hiolängtich fiarfen, bid

gum Erreichen hefobhvingenben 3weig, unb winbet fich an

bemfclbcn mit ben ^änben httt^wf

3um ajergnügen, unb ooraüglich um bic ^ertigfeit ber

3öglingc 511 h^dfen, führt etwa ein Sluffeher bidweiten

unter eine gro^e 33aHmgrubhc; cx jählt bid 15, unb inbe§

muh i^ber an einem Saume fo weit hi'wuf geflimmt fe^n,

bah ^>on ber 3luthe beö Sluffeher^ nicht mehr erreicht wer#

ben fann. 2lltc fhrengen h<h» ^»der oielem ®elä^tcr, ganj

oor^üglich an, um ber 9futhe gu entgehen j fte benfen fich

unter ihr ein reihenbed Xbkx

,

bad fie ocrfijlgt. 5öer nicht

fünf genug ifi, wirb erreicht, unb büht burch einen fpahh<»f*

teil Schlag.
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§. 12 .

Jfortfc^ung.

^limnun Dcrmittflfl lift obcrn CMteber allrin.

güv bcn gcft^trftcn unb gcfunben Änobcn ifi ba^

|>cv»gc halb fel;r leicht. 2)arum la^t uuö eö tl)m crfc^wercn;

bcnn nur buvcb btc ^efiegung bcv S3ef4>»vcrben wirb er täg^

Itc^ florfcr iinb frafln>oUer. 2Bir legen tfjm baö ^^roblem

»or , ob C6 ivoljl möglich fep , oi^ne ben ©ebrauc^ ber ^üpe/

blo^ bur(^ bie Ävaft ber J^änbc unb Slrmc an ben obigen

©egenjlänben hinauf ju flünmen. 2)tc Sac^c ift fc^toierig,

ober ber 3ugenbfreunb >oetß t^m olle auOjureben; er

erinnert ipn an bie oierte (Jlementarübung
, bei tvelcber ber

ft'ör^jer bur(i^ einzelne ^änbc fcbwebcnb gebalten UM'rb. Qx
3eigt ibnt bie Slebnlicbfcit jivifcben biefem unb jenem galle;

er fagt ibm, ba^ ein gefunber, nidjt fraftlofer a)?enf(b mit

einer ^>anb ohne oiele SJJübe ein ©emi(bt aufbeben fbnne,

baö ber ©ebnere feiner ’^j^erfon gleich fommt, bva^ man ja

oucl; beim Slnböngcn mit einer ^)anb bie Cajl beO ganjen

Äbrf)erb trage. (50 fommt ju Sßerfueben. Sie fdblagen ans

fangö febl. 3ebe einzelne J^anb, befonberö bie ?infe, ifl

no^ ju fraftloO, ben b»»awf9e3ogenen ilörper fo ju yalten,

baf bie eine über bie anbere binaufgreifen fann. 2lber 3^*

manb nimmt ftcb anfangO beO Al'limmcnben an, er unterfiüet

ibn bur^ Unterlegung ber ^)anb , unb macht eO ihm baburch

leichter, fiel; mit einer ^anb ju i»bem bie anbere weis

tcr binaufgreift. 9?ach langem lieben wirb enblich baO 3iel

erreicht, aber eO bauert oft oiele 2)?onate. 2)iefe Hebung ift

eine ber fchönjlen unb jweefmä^igfien jur Starfung aller

«WuOfeln ber S3ruft, ber 21rmc unb J^anbe, fte ift ein

wahrer ^robierftein ber Äraftc biefer (Slieber, unb giebt ben

3uwachcJ berfelben auf eine febr ftchere 2lrt an. 91ur biOs

weilen ftnbet ftch ein llnabe, ber fchon in feinem achten unb
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neunten 3a^re nn etanbe ifl, ftd) but(^ bte ^änbc attetn

ein wenig an bem ecUc ober ber ©Mngc hinauf ju arbei^

ten. ©ewö^niid; foinmt erjt im oicv,^e^nten 3a^re ber Seit^

punft, wo bie 21vme fo viel Ibraft erlangen. 9)?an treibe

ni(^t iu frü^ baju. ®ie befte ^Soriibiing ifl bie obige oiertc

etcmcntarübung. 9J?an fann faft an aUen oben genannten

©cgenftänben oljnc ben ©ebraiu^ ber untern ©lieber flimmen»

2)ie nötfjigen ^emerfimgen barüber foigen tjier. — ’3ln ber

©tange ift biefe Hebung oie[(eic(;t eben fo ieid’t, ober no(^

leichter, ald an einer bötjernen Heiter, benn bei biefer i^dngt

bie ^'erfon frei fjerab, bei ber ©tange liegt bie eine ©eite

bed Heibed an, unb baburc^ cntfteljt wol?i eine fieine @rtei4>='

terung. 3)?an fange baber mit biefer an. 3)tc attein richtige

J^attung bed Äörperd iß biefe. 2)ie ganje '•Jlerfon ift oöltig

gerabe aubgeftreeft, bie Ä’niec finb nid;t gebogen, bie ®cine

ftnb biebt gefcbloifcn unb ohne atte 55ewegung , bie ©tange

liegt an ber einen ©eite beb törberb b^vab neben bem ©c^enf

lei herunter. 9'?ur 5tnfdnger finb geneigt, bie ©lange gwi^

fthen bie 33eine 31t nehmen unb heftig mit ben g-üpen nicber

ju fd;nellen; man muh bieb nicht jugeben. 2>ic ^dnbe treis

ben ihre Slrbeit auf biefe 2trt: beibe jugleid; faffen an ber

©lange feft, bie eine über ber anbern. 33eibe jufammen jies

hen bentörher aufwärtb; ift bieb aber gefchehen, fo muh ^«e

obere .^anb ihn für einen Slugenbiief allein patten, bamit bie

untere fchnell über fie hü'uuffaht. 2)ann heben wiebernm

beibe gemeinfehaftlid;, bte untere greift höher unb fo immer

fort. Sluch beim ^erabflimmen ftubet baffelbc nur in rüd=

gängiger Bewegung ftatt. — 2ln ber fd;räg angelehnten höl*

3 ernen Heiter greift bie ^erfon ,
ua^bem fie mit beiben

.fjänben ben^’orper oorläuftg höher hiuaufgejogen hat, f^nell

mit ber einen J^anb jur nä^ftfolgenben böhern ©^roffc, wo^

bei folgli^ bie eine J^anb fo lange allein hä^t. 3 ft bie

f höhere ergriffen, fo faht auch bie untere ^)anb bort htuauf;
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betbc v^änbe beben »on neuem ?c. 3)er Äörpev tfl geflrcrft,

bic untern ©lieber finb gef4»toffen. — 2lm einfachen @eit
ifl bic Hebung am fc^mierigfien. ®aö Senc^men ganj mic

bei ber Stange» 33ei 33äumen läpt ftc^ biefe gertigfeit nur

auf biefen ober jenen ^erabfiangenbcn 3n>eig anmenben. —
2)a bab stimmen, mic man von fetbft gefunben l^abcn

mirb , auö Hebungen befielt, bic mcit mci^r auf Ära ft at<J

auf @efd^i(ftid^Icit beru|>en, fo lautet bic ^aubtrcgel( für bies

fen 2:|)eU ber ©pmnaftif: übe täglich nur etmaö, nie ju tange;

forberc von jarten Änaben nic^t, maö nur Jünglinge vermb?

gen; bic Hebung fann nic^t Äbrpcr

fd^affen, fonbern bic 3a^i'c beö 2Bac^0t|>umö müffen bfifen»

auö Sac^fen, 2ß* auö ©ö^rnen, 6 . auö 3:^ü>=

ringen unb mancfic anbere erftiegen nic^t nur ben jiarfen 63'

t?eip^. f>oben 9??afi, fonbern ber ^e|tc mar babei fo vbUig

furdjttoö, ba^ er oben, mit bem ?cibe auf bic ©pi^c getebnt,

eine tufKge 3tnrcbc an bie 3uf(f>aucr ^iclt unb mit ben ^ün^

ben ©efiuö mad;tc. (5r mar aber au(f> ber geübtefic Ätctte=

rer von aüen, bie ici) gefannt ftabe. @ö mar i^m gicicfi, mit

bem Äoj)fc ober ben güpen voran von einem 33aumflammc

K>erab 311 fteigciu @» auö J^böri^W** 40 Stufen an

ber frei Stridfteiter bittöwf binab» 3« ben

obigen 5lufgabcn fönnte icb febr viele 33eifpiele angeben.
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Vom Hcif-, ^'cü- utili eigentlid) fli)imiafti-

fd)cii ItonK.

1 .

3>n Slflgcmctnen.

Dtcfe in bcv 6lapitetübei-fd)rift genannten Hebungen ftnb

bavum nape mit etnanbev oertx'anbt, weil bei allen ein, nad?

bem 3:afte gefc^wungener nnb wieberfeljrenbev Äöri>cr unter

ben ^»üpfenben, laufenben, ober tan^enben ^erfon

mit ©d^nelligfeit buve^gei^t. ipvcv einfad^en ©efialt ftnb

bie brei erfien fe^r befannt; aber wenig ober gar nid;t in

ben mannigfaltigen Slbänberungen, bie fie julaffen; bie le^te

ifl oöllig neu. S^iad; meiner 3)?einung gehören fie ju ben

ooräügli(f)ften Ceibeöübungen ber ^us^nb unb befonberd eined

3:urncr0. (5d ifi ndmlic^ ni^it blöd bie IBeWegung bed gaiu

3cn ^ör))erd, fowic befonberd ber untern unb obern ©lieber,

woburd^ fie wirffam werben, fonbern ipr Serif» beruf>t oor«=

güglic^ barin, ba0 fte fid; mit trefflichem Slnftanbe, ber ffch oft

ber Haltung bed 5:anscd ndbert, audfüf>ren laffen; bah fie ’dcht

blöd ©d;nelligfeit, fonbern ftljarf abgemeffenc ©dhnelligfeit unb

©ewanbtheit erforbern
;
bap fte auf ftrenge ^»altung bed 3citmaas

hed bringen, ober augenblidlich ben bagegen begangenen geiler

ffrafen; ba§ fte ben ®lid fchdrfen, bie JDreifiigfeit erhöhen

unb eben baburth für nid;t feltene gölte bed Cebend abridhten;

bah fic enblid; bie 2(ufmerffamleit unb bad ftnnlid;c 33eobadh^

tungdoermögcjt mit Strenge feffeln. Unb bei allen biefen

SSortheilen ftnb fte Weber gewattfam, noch ntinbehen gc?

föhrli^».
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®ic baju nöt^tgen

(

51 c WC ntar Übungen befielen tbctl^

in ben oben angegebenen (5(cmentarübungcn beö ©pringenö,

näwlic^ bem Hüpfen unb bem Slnfcb lagen, t^>eilö fallen

ftc mit ben Hebungen felbfl jufammen, fo bap bie niebern

(Srabc ber Hebung felbjl alö (Jlcmcntarübungen anjufepen

finb. Hebrigenö werbe \6;) pier, wie gcwö^nlid), flvcng »om

Ceicfjtcrn jum Sd^wevern auffieigen.

§. 2 .

'lioin 'Weiftanv

2)icfe Hebung ifi bie leic^tcftc bon allen, tbeilö weil ber

Hmf^wung bcö 9icifen weniger ©djwierigfeit f>at, tpcilö

weil mit biefem 3nftrumente W'cit weniger ?lbänberungcn ge*

maefit werben fönnen. ®cr 9?eifen barf nid^t 51t gro^ fepn.

©teilt man ifm neben jtcl;, fo barf er faum biö an baö ®e=

lenf bcö 6d;cnfclö reichen; er mu^ jwifcl^cn ben 3?cinen

burebgeroUt werben fbnncn, ohne ftef* ftarf 311 Hemmen, ©eine

beiben(5nben ftnb fdbräg weggearbeitet, einen guten

ober norb mehr übereinanber gefebränft unb an jwei ober bvei

©teilen mit ©ra^t oerbunben, ber feft jufammengebrebt wirb.

J)iefcr ©(blup nutp fo bollfommcn feft fepn, ald wenn beibc

®nbcn jufammen gewaebfen wären. ®ic (Jnben bcö 3!)rabtcd

muffen umgclegt unb jwifiben beibe oerbunbenen

cingctricben werben, bamit ftc ben ^änben nidbt ftbaben, J)a

biefe le$tcni beim ©ebrauebe gcwöbnlidb ben ©dblup umfafs

fen , fo mup ber ®rabt biefe ©riffPellcn frei laffen. 3lllc

ftbarfen kanten werben bem 9?cifc genommen.

3m Slllgcmcinen bePebt bie Hebung barin, ben 91eifcn

beim ?luffpringen ber f^üpc oon bem «oben unter p(b weg

3u fcblagcn. 5)ied ip ju befannt, ald bap cd nbtbtg wäre,

mepr barüber 311 fagen. ®araud laffen ffeb aber folgenbe

3lbänbcrungen ober Slufgaben bilben.

1. 35ur(bfcb^^3 bed 9?cifen oon oorn. 2)ic^änbc
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umfaffen ben bce Steifen na^e neben etnanbev, nur

3 btc 4 v*on etnanbev. 35er liegt unten, bte

'j^erfon fiebt bnreb ben 9?eifen. ©teUung gerabe, 33riifl pev^

auö ,
ber erjlen '*)5o|ttton. '•'bn bev ©te((e ju

geben, b»Pf^ bev llcbenbe mit beiben unter

fieter 2ßtebevbolung ,
öon bem iöobcn auf unb fd;lägt bei j'e^

bem 2luffpvunge ben 9?eifen unter ben güben bureb über ben

Äopf weg 2C. 3)ie fteineSebwierigfeit, bie hierbei obwaltet,

liegt oorjüglid; in ber richtigen J!5anbbabung bed Snftrumentö.

35ic ^äube bürfen ben 9?eifen nicht feftfaff^en, unb man mu§

ihn nicht mit ben .f)anben breben wollen; fonbern biefe faffen

nur gan,; lofe, fo ba^ ber 9?eifen freien ©pielraum bebalt;

bettn feine ganje Bewegung cntflebt bloö buvch ©chwingung.

35iefe wirb einzig bewirft burch bie Bewegung ber ^änbe
unb 21rme. 2)fan rei^t bie .^änbe in einem obalen Greife

bicht oor bem ?eibe bon unten beruuf/ »or ben Slugen fchräg

oufweirtö biuauö, inbejj ber Steifen biulee bem 9iücfen unb

über ben il'opf weg gebt; bann ftnfen bie >f)anbe oon jener

©teile in einem Sogen ^urücf oor ben Unterleib, wobei fich

ber Steifen oor ber ^J3erfon gegen ben Soben pzxaP unter ben

i^ü^en wegfehwingt. ©o erhält bas 3nflrument nicht nur

einen »ollen ©chwung, fonbern 5?opf unb gü0e bleiben »öUig

gefiebert, unb wenn ber Steifen auch febr eng wäre. 3)aö

2lufbüpfen gefchiept blos »ermittelfl ber f^uftfpi^cn ; biefe Se^
wegung mu^ faum hörbar fepn.

2. 35urchfchlag bed Steifen »on b^ulf» ober
rüefwärtd. ©tellung unb Slftion ber untern ©lieber gan^

wie bei Str. 1. 35er Steifen gebt »or bem ^'orper binauf,

über ben Äopf pintn bem Stürfen nieber, unter ben güpen
weg unb bann wieber »ont bwauf. 35 ie Sewegung ber

^)änbe, um ben Steifen im ©thwunge 311 erhalten, ijt beiStr.

1 angegeben, aber gefchiebt hier in entgegengefe^ter Stichtung.

3)ie ^änbe ballen bad 3n|irument anfänglich bniabwärtö ge*
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gen ticn ^öoben unt> ftnb vor bem Untevlctbc; ftc fahren »on

ba unter 3tctnltd;cr Sludfirerfiing ber Slrnte l^uiauf biö über

bie Singen, /e^t biegen ftd; bte Slrmc jurürf, bic ^)änbe rct«

9en fid; vor bem ®eft(!()tc uub bit^t vor bem 9eibe ^inab, in.

bc9 ber Steifen l;intcr bem Dtüden ^erab unb unter ben

{jen iveg ge^t. 2)icfe 33etvegnng ber ^änbe in einer ovalen

üinie, wobei bie Slrme einen freien, brciflen ©cbwung ne^*

men, ift bei allen and; folgcnben 93ariationen biefer Hebung

nötbig.

3. 3)ur c^f d)lag bcö Slcifen im kaufen. 'üRan

halte, um biefe Heine gertigfeit ju erlernen, ben Steifen nie^

ber vor bie 5»^^/ einen 5**9 ^inburd; auf ben 33os

ben, f»ebe ben anbern fogleicb aiu^, laffe ben 9?eifen barunter

weg gef>en, f^wingc i^n hinter bem 9iüden hinauf, über

weg wieber herab vor bie jc., bied ift bie gan^e f leine

Slftion. 3)a im kaufen in bem Slugcnblide, wo ber eine

5u§ vorgreift , ber anbere aud^ ge(>oben werben fann , fo ift

ber Sur^fc^lag bed Dicifen in biefem Slugenblirfe möglich.

Hebung wirb bao Hebrige lehren, ©ehr leicht wirb bei bic=

fer Slufgabc, bie felbft von ganj flcinen Ä'naben leicht gelernt

wirb, ber Slnftanb vcrna^ld^igt.

4. Jf)albcr 3^urd;fchlag beö 9?cifcn feitwdrtd.

Der Ä'nabe Steifen mit feitwörtd gerabc aiWgcftrccf*

tem Sinne in ber Siechten fefi/ unb fchlägt ihn beim Sluf*

fprungc unter ben gühen weg bio jur .5)öbe ber ^»äften

auf, fo ba^ er fe^t mitten im Steifen fleht. @r hühfl bon

neuem auf, unb fchlägt ihn wieberum jurüct an ben erften

£?rt. S)tan wicberholt biefed mehrmals fchnell hintcrfiitanbcr

unter gutem Slnftanbe. Dicfe Hebung ijl für beibe ^dnbe.
^

Slrm unb .^anb müffen fietd mit vieler arbeiten.

@ine 33ariation biefer fleinen Slufgabe beftcht barin, ba9 febe

J^anb einen Steifen fa§t, unb bah immer in

gleicher Stichtung unter ben 5^ühen weggefddagen werben.
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SBcntgcv angenehm tfi bte, k'i welcher ^wei 9ieifcn, in bev

gegen etnanber, unter ben 3luff^)rungc

buv4)ge^en, fo bet^ ftc ftet) freuten. 3n biefem mu^

ber (5tne etwa^ fteiner fei;n.

5. @ an^cr 3!5urc^f(f;Iag fcinvärtö »on unten.

3)iefc Jiufgabe ift eine ber angene^mficn
,

ba ftc bent ^'övt>cc

freiem S^jietrauin giebt. 2)cr Uebenbe pit ben 9ietfcn an«

fangd mit audgeftreeftem 2trme bod) hinauf. 3)ie .^anb

febiägt ihn unter ben unter Seugung bed

3irmcd an ber ©eite bed Äbr^erd herauf, unb mieber

hinaud, bid gur doUen Studjhrecfung bed Slrmcd. Sßenti man

biefc Rührung ber Jf?anb nicht beachtet, fo wirb man fchmer«

lieh mit biefer 5(ufgabe gu ©tanbe fommen, benn ber 9ieifen

mirb gu menig ©chwung erhalten, unb bann fogleich in man«

derlei fchiefen Züchtungen manfen unb anfchlagen. ?luch biefe

Hebung ifi für bic rechte unb linfe .^anb.

6. ®anger 2)urchf^lag feitmärtd oon oben.

35iefc Stufgabe ift fchmieriger ald alle oorhergehenben. 2)ie

Semegung bed Steifen ifi gerabe entgegengefeßt, folglich auch

bie ber |)anb. 9?ur Hebung! —
©onfüge Slufgaben finb 2ßieberholungen oou ber oorher«

gehenben mit blöd beliebigen ^Tangfchrittcn (Pasj. Slm be«

quemfien hieeju ifi bie Slbmechdtung ber vierten ober fünften

5!ofition, fo bah i’e* i>en Sluffprüngen immer abwechfelnb ber

rechte unb linfe guh oortritt.

§. 3.

iöom iianj tm ©tvidte.

Diefc Hebung bietet mehr 3)?annigfaltigfcit bar, ald man
pon einem fo einfachen 3nfirumcntc erwarten foUtc, wie bad

ifi, womit ftc ooltgogen wirb, ©ie fe$t nicht blöd bie 33einc

unb Slrmc fchlechthin in ^Bewegung, wie ber J:ang imfWeifen,

fonbern hat weit mehr Hünfiliched unb übt bie Slrmc unb ben
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ganzen Ilörpev a'cit umfaffcnfeci- unfc «lannigfaütgcr. ^in

bloßer 0t rief ifl hier baö einzige Sßerfjeug. (5ö ift fc^on

genug, wenn man i^n burc^ bäujxgeö iUo^)fen mit einem

^'ofaC pönig iveic^ unb biegfam maei^t; benn fo ffeif, wie man
t()n einfauft, ift er untauglich. 3e älter er wirb, befto beffer

ift er. 3n (fngtanb, wo ailco comfortabet fepn mn^, wer#

ben bergteichen ©triefe befonberö fabricirt unb ftnb nicht nur

mit farbigem woUenem ©arne überfponnen
,

fonbern an bei#

ben (5nben aud; mit ^anbgriffen oerfehen , in welchen biefc

(fnben an SÖirbeln feftfi^en , bie fid; beim Umfebwunge mit

umbrehen. J)iefc Einrichtung tjf ntdht ganj sweefmä^ig für

unfere mannigfaltigem Uebungen; benn fie läpt ecj nicht ju,

ba§ man ben ©trief nach 23clieben halb länger halb fürder

faffen fann. ®ic hefte Einrichtung ift bie, nur baö Eine

Enbe mit einem folcben ^?anbgrtffc gu oerfehen. ©chon bie#

fer eine ift htnreichenb , bie 3itfan^ntenbrehung bed ©triefd,

bie augerbem beim Itmfchwungc beffelben immer ftatt finbet,

gu perhüten.

2)ie Hebung befteht im allgemeinen wieberum nur ba#

rin, ben an feinen beiben Enben mit ben J^änben gefaßten

©trirf bei febem Sluffhrunge unter ben f^üßen unb über ben

5bohf weggufchlagen ;
aber biefecS feßr einfad)e unb befanntc

23cnehmen ift pieler Slbwecholung fähig. Daher folgenbe

?lufgaben.

1. Einfach er Durdhfdhl«g b orwärtö. Die ©tcl#

lung bed ilbrherd gerabc wie bei ber Hebung im 9?eifen

^'ir. 1. 3)?an fann nicht genug barauf bringen, baß bei al#

len biefen unb anbern Hebungen bie S3ruft frei ßerbor getra#

gen unb bie f^üße gut gehalten werben; ed würbe unnöthig

fepn, bied immer wieber Pon neuem gu errinnem. Der ein#

facheDurchfchlag iß Pon allen ber leichteße. Die^erfon faßt

mit beiben ^änben ben ©trief an feinen Enben, fo baß bet

mittlere Dheil, ber in ©eßalt eined Mögend Por ben pßen
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l^crab^ängt, Weber furj nod^ (ong tfl. ^:nU man auf

ben ©trtrf^ iä^t tbn auf beiben Setten btö an bte lüften

l^inauf gepen unb faßt i^n ba mit ben J^änben, fo ßat man
gewöbntteß baö bequemße SDJaaß. 5Dte gan^e ftetneßunfl bc^

fießt befanntltdb bartn, ben Strirf fo fd^wi'ngcn, baß er

unter ben ^üßen weg, ßtnter bem 3?iicfen ßinauf, über ben

Äopf wteber ßerab, von neuem unter ben güßen weg paffirt,

unb bteö immer fort opne 3Inßoß, fo lange man ^uß ^at.

3um Slnfange liegt ber Strief ßinten, bte ^jjerfon fi^wingt

tßn über ben ^obf ßerab; er erßalt baburßi ßtnlänglid^cn

Schwung, um bte Slrbett ju beginnen. ®ie bequemße SpaU

tung uno S3ewegung ber Slrmc unb ^änbe iß biefc. 2)«
Slrmc ßnb gebogen naße an ben Seiten unb ßaben nur wc«
nig Bewegung, bie ^dnbe ßnb an beiben Seiten in ber

ber ^)üften, etwab na^ vorn ßinaub. 3ebe bewegt ßcb |>ier

in einem fleinen Greife von oben nad^ unten, um bem Stridfe

ben gehörigen Umfe^wung au geben. ^inSSerfut^ giebt ^icr#

über bie beßc Cfrflärung.

2. (^infad^er 2)urdbfd^lag rücflingb. 3)er Strid
nimmt gerabe bie entgegengefe^te ^Bewegung, ©r geßt von
ben güßen vorn ßerauf, über ben ^o))f hinter bem 9?üdlcn

l^inab, unter ben güßen weg jc. immer fort. 5‘>i9lid^ iß

au(b bie Bewegung ber ^dube entgegengefe^t in einem Greife

von unten nat^ oben.

3. (finfaß>er ©urdbfcblag vorwärts imCaufen*
Qfö iß völlig bie Hebung 9?r. 1., nur baß bie ^Jerfon babei

Iduft, wie oben bei ber Hebung mit bem ßieifen 9?r. 3.

4. (Einfacher ®urc^f(^lag mit 'JJaö. @ana bie^

felbe Hebung, wie oben beim 9?eifen. (5ö verße^t ßc^ von
felbß, baß bie ^Jerfon auf bem ^j31a§c ßeßen bleibt. ®ie |>tct

anwenbbaren ^anaßeUungen ber güße fönnen bie oben angc*
gebenen fe^n, ober man ßüpft beim erßen Sluffbrungc in bie

crße ?5oßtion; auö biefer beim aweiten in bie vierte, fo baß

13
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babet ber ve^ie »oran fiept; bet bem bntten 5luffpvungc
ffjrtngt man in btc umgefeprtc »ieifc ?)ofttion, fo baf ber
Hnfc gup öoran fiept; bet bem »ierten Sliiffprungc pü^fen
bie gii§c in btc ameitc ^ofttton; moraiif benn btc Orbnung
von neuem angept. 2)ian fann baö natp Setteben etnrtepten»

5. einfa^ev, gevaber unb gefreuatev 35ur(ps
ftplag, bormnrtö unb riiffmävtö. ®iefc Hebung bat
no(p mentg 0(pmtcngfett. ®er ©trief mirb beim erftenüluf^^

frrungc unter ben güpen meggeftpmungen, mic oben bet 9ir*

1; aber beim jmeifen 3luffbrunge freujeu fiep bie3lrme; näm^
K(p bie Iinfe^)anb firetft ftep naep ber reepten, unb bie retpte

^)anb naep ber tinfen ^)üfte perüber, ber ©trief muf fiep folg^

fiep in ber 9uft menben epe er unter ben gü^cn burepgept»

3enc ?(rt beö JDurepfepfogö pei^t bie gerabe, biefc bie ge^
frcujte; betbe meepfeln fietö bei biefer Slufgabe. ^at man
bieö erfi »orwortö gefernt, fo mirb cö auep rüefmdrrö geübt»

33eibeö ifi fepr fei^t.

6» ?lbn>e dpfefung mit einfadpen gcraben, mit
gefreuaten unb boppeften ® urepfepfdgen» — Um
btefc Slufgabe, bie eine ber angenepmfien ip, opne boep eben

fonberliep fepwierig au fcpn, töfen au fbnnen, mup ber Änabc
fö erp getemt paben, mitunter ben ©trief bei einem ?(ufs

fprungc a« eimal unter ben güpen tregatifepmingen. ^aim
er, naep ben obigen Slufgaben, auep biefeö, fo mirb ipm niept^

mepr nbtpig fepn, alö ben ^aft einauübcn, ober eine gemiff’c

Drbnung in bie gofge ber abme^felnben ®urtpfeprdgc au
bringen, a» immer fo au berfopren, bap erp au>ei cin=

faepe gerabc 3)urepfepfdgc gemaept werben, bonn ein bop^
pefter, unb auf biefen ein gefreuater fofgc, worauf bie

9?cipc bon neuem mit ben beiten cinfaepen ©epwingungen an«

gept. ®iefe, ober eine anbere betiebige Sietpenfoige ber

jDurepfepfdge mup bann ununterbroepen unb taftmdpig fort

gepen.
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7. Daffdbc iaufenb. 3fi Hebung evfl

fertig cingeübt , bann wirb btefc nic^t febwer ,
nur büte ntatt

ficb vor üblem Slnjianbe.

8. 2)tc Slnfgabc 9?r. G vncfmörtö. ©er einfache

unb ber gefreuste ©nrebfebtag iji rücfmärtb febr teiebt ju ma^

(ben; aber ber bPPbei^^^ ’f* ((b^ierig. 9iiir Hebung

9. ©ie älnfgabe 9?r. 6 mit ©an?ftb»^‘dcn. ©aö

ijt, man macht bie Slbmecbötung 6 nnb babei bie '])a^,

welche unter 9?r. 4 angegeben worben finb.

10. ©tetö gefreu^ter, einfacher ©urebfebtag.

33ei biefer Slnfgabe greifen bie Slrme fiet^ übereinanber weg,

b. b‘ f'c überfreuaen fid;, fo ba^ bie Itnfe ^anb oor ber reeb^

(en ©eite bed itörberd, nnb bie rechte ^)anb oor ber (infen

Seite bewegt wirb, ©ie bleiben aber nicht in ber einmal

gemad)ten Ueberfreujung ber 2tvme liegen, fonbern biefe freu#

gen jtcb ^ci jebem ©urd^fcblage bed ©triefd t)on neuem, fo

bah einmal ber linfe, einmal ber rcd;te 51rm oben

liegt. —
11. ©tete gefreugter, einfacher ©urcbfcblag,

laufen b. ©ted ifl gang bie vorige Slufgabe mit bem lln#

terfebiebe, bah bie “JJerfon nicht ftid^cbG fonbern gngleid; läuft*

Sehr leicht wirb bie gute Jf)altung bed ^örherd babei ver#

geffen. —
12. ©obbdfchlag. 53ei biefer 2lufgabe geht ber

©trief bei febem Sluffprungc von bem S3oben gweimal

unter bem guge weg. ©ie ©cbwierigfeit liegt vorgüglid; ba#

rin, bem ©triefe einen fo febnetten Umfcbwnng gu geben, ba^

er vor febem 9licbcrfprunge gwcimal bur^bhaffirt ift. 9?ur

Hebung fann helfen.

13. ©craber unb gefreugter ©ohpelfcblag*

©iefe Slufgabc ift weit fchwieriger, ald bie vorige. $)änbc

unb 51rrae muffen febr fcbncll fe^n, um fie hcraudgubringen*

©er ©trief gebt bei febem fluffprunge gwcimal unter ben
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gü^en weg; aber b{e^>änbc bewegen jtc^ nac^ einev beftimm»
|

ten ?lbwe^0lung: näinttc^ bet bem einen 2luffprunge avbeitet

jebe an i^rer Seite, bei bem folgenben fteujen fte fic^, nnb \

fü Werfeln (tc immerfort. 35en Strid fa^t man lieber etwaö
|

länger alö ju fur^. i

14. ©efreujter^Dop pelfd^lag. 23on allen biö^cri#

gen Sßariationen bie fc^wierigjte. J)ie ^änbe greifen bei je«

bem ©nrc^fc^lagc überö Ärcu3 unb ft^lagen ben Strief ftetb

hoppelt unter ben gü§en weg
; fte muffen folglich au^cror# v

bentlic^ gef^winb arbeiten, wenn fie biee 31t Stanbe bringen

wollen.

15. 3Mc Sßenbung, ober baö Umbref>cn. ®iefe

Slufgabc, bie an ft^ eben feine St^wierigfeit ^at, befielt in

ber fc^nellen llmwanblung beö einfad;en 3)urcbf(^lagö oon

born in ben Pon inten, unb fo umgefef>rt, of>ne bie 93c#

wegnng aufpören 3U laffen. 333er fte niefit geübt |>at, wirb

burti^aud ben 2)urcf>fcf)lag oon Porn er fi ^emmen muffen, wenn

er ben pon f>inten mad;en will, unb fo umgefefirt. 2)ie ^anb#

griffe ftnb ^ier folgenbe. 93et ber 93eränberung bed ®urcf>#

f^d;lagd Pon Pom in ben Pon f>inten wirb ber Strid, wcl#

ifier fo eben über ben Äopf nad^ Porn ficrabgc^en will, nic^t

unter ben git^eii wcggcfd;lagen, fonbern an ber rechten Seite

ber 'J.'erfon weg, nac^ feinten ^inaufgeft^wungen. 3n biefem

Slngenblide breitet fld^ bie ^'erfon um, unb fc^wingt ben

Strid, wann er burd^ ben Seitenfdtjwung bie größte

erreicht ^at , rüdwärtd über ben Äopf ^inab ,
unb unter ben

güpen weg, wobur4> fte bann natürlidf> in ben 2)urc^fdf>(ag

pon f>inten gebracht ifl. Soll ber J)urc|ft^lag Pon pinten in

ben entgegengefe^ten pcrwanbclt werben, fo brept fidp bie

^erfon, inbem ber Strid pon pinten per unter ben gü§en

perporfommt, unb Porn auffleigt, mit Scpnelligfeit um, unb

ftpwingt ben Strid aud fetter ^öpe por ft^ nieber
, unter

ben güpen weg. 93 eibed mu^ erfl langfam gelernt werben,
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iji btcö aber gefc^cpcn, fo inu§ man ci aiu^ mit folt^cr

Sc^ncUtgfei't mc^rmalö nac^ ctnanber machen lernen, ba^ btc

5u§e habet ntc^t aiiß bem Safte beö Sluffbrungö fommen.

3l((c biefe Hebungen ftnb be^fiatb »on rorjügltcfiem gpm*

nafitfe^en 2Bertbc, tveit fie ben 5lbr)>er nac^ 33clieben

unb f(^md4)er tu 3lftion fc^cn, feine ©emanbt^eit unb

figfeit yevmcfn-en, habet r>ottfommen unfc^ulbig unb gefa^rfo^

ftnb, unb itberatt »orgenommen merben fönnen, ®d;on fteinc,

fünfs unb fe^dfdf>rtgc Änaben fernen bie leidstem 3lufgabcn,

unb ge|ieu bann mit her 3rit non felbji ju ben ft^merertt

über, man barf fic ipnen nur angeben. 2lud) ftnb fie barum

angenehm, meif fic gleicft^eitig non einer ganzen ©efeUfd^aft

junger '“JJerfoneu norgenommen tverben fönnen, tnenn biefe fic^

in eine fange 9?ci^c orbnen, unb nad) lf:ommanbo nornc^men,

mad i^nen gc|>eipen tnirb.

S3ei ben bio^erigen Uebungen tnar cd bie fic^ übenbe

^erfon fcfbft, tvefcf)e ben 9?cifcn unb ben ©trief unter ip

rengüpen bure^fcljfug; bei ben fofgenben gcfcf)c^cn bicDurc^^

fe^fdge bed umjufdjwingcnbcn ©egcnjfanbed non einem 21 n«

bern; menn bort her Saft her Jöemegung bfod non bem

Uebenben ab^ing, fo mu^ er fid; fe^t naei^ bem

ridjten, tnef^ed bem anbern befiebt; bort tnar cd bfod her

©inn bed aUgemeinen ©efit^fd, tnefdtcr bad 3oitmaap her

©emegung anorbnete, f^ier ifl ed jugfeieft bad 2lugc unb bad

D^r, mefe^ed bie ©cbtningungeit bemerfen mu^, bamit bie

föeincgung barnad; abgemeffen tnerbe; bort tnar cd immer

nur ein einjiger ©egenftanb, her beim 2luf(>übfcn überfprun*»

gen tnerben mu^te, f;ier ftnb cd oft stneierfei; bort fiatte her

Uebenbe nur feine eigene 2(ftion ju bcobad;tcn, ^ier nicht

nur biefe, fonbern aud; bie eined 2tnbern. Unfeugbar ftcibett

fofgenbe Uebungen bafter tncit me^r gpinnaftifthen SBerth für

bie SBifbung bed ©ubjected, tnefehed fief) übt, unb bann no(^

einen eigenthümfichen üßorjug in obfeftiner ^tinfieht. 39 her
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gaU, ba§ eilt ntit S^neUigfeit auf une gericbietcr öcgenfianb

überfpnmgen wecbcn mu^, fo fcUcnV —

S. 4.

^om Xan;^ im «eil.

2Btr blaueren ein ©eil v»on ber 2)irfe eine« ÜÄtttclftni

gerb. ®ie bequetnfie ßinvicfilung ift bie, ba|j man baö oben

angegebene, jum ^tliinmen nbt^ige, ©eil nur ber Hälfte fei;

wer Sänge nac^ fo fiarf machen lä^t, alb eb bort angegeben

ifl; bie anbere Hälfte aber fo fc^mae^, alb fie unfere fe^igen

Hebungen erforbern. 3luf biefe 2lrt lann man einige Äo^en

erfparen. 3)?an mä^U einen ebenen, fc^atiigen ^Ua^. J^iw

befefiigt man bab eine @nbe beb ©eilb 3‘/a' Seip3 . oom^öo;

Jben an einem Saumfiamme. Sem^nb tritt etwa 14' baoon

abmärtb iinb fa^t bab ©eit fo, ba^ eb jmifc^en feiner ^)anb

ynb bem ©tammc einen iöogen bilbet, ber bem 93oben jiem;

lid^ no|ie fommt, o^ne i^n ju berühren. 9JJit leicfiter ÜÄübe

lägt fteg biefer 23ogen fortbauernb uarf) belieben gefd^minber

ober langfamer bureg bie Suft gerumftgmingen , fo bag bie

Seltne beb ^ogenb jugleicg jur Sldifc mirb, um bie er

brejit. S3ei einigen mentgen Hebungen fann bab ©eil Fürder

gefügt tverben. 2)er llrnfcbmung beb ©eilb fann geftge^en

reegtb ober linfb. 9ied^tb ig er, ivenn ber ?luffc^cr feine

^?anb babei reegtb berum beioegt; linfb im ©egcntgeil. ®cr

gan 3e'J.Ua§ ivirb burcli bab ©eil in jioei 2lbtbeilungen getbeilt.

3ie(gtb ig bie, meiere bem ©eilbreber jur jHecgten, linfb, bie

ignuc. 3n bab ©eil treten ober fpringen, b<^igt, g(^

gebenb ober fpringenb auf bie ©teile begeben, wo bab perabbäiis

genbe ©eil bem ©oben am näcggen ift, b. b. gerabe in bie

SWitte 3U)ifd;en ben ©cilbrclier unb ben 33aum. 'J?un ig’b oon

felbg bcutlid;, mab eb peige: reditb ober linfb in ober oor

bab ©eil treten* ©c^r troefene 3?egimmungen; aber eb ift

nügt möglitg, ogne ge bab golgenbe au »ergeben.
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2)ur(^ jenen fo einfad^en Umfd^WunQ bed ©eile weiten

eine ^enge »on Hebungen DcianfopH Um jie bequemer )u

überfe(>en, ift ee nöt^ig, ftc m Ätaffen 3U orbnen,

§. 5,

g^ortfetung

unb jitot

Bon fiiifa<bcn ^eilübuii{jen
, o1)kc Combiitotton mit nnbern

Jnrtrumcnten.

9?u^ig ober im ©ttHfiepen taffen fic^ in biefer^e^

3ie^ung au^füf>rcn:

1. ®er cinfad^e ^on^ im ©eit. 2)ic ^Jf^fon tritt

vetbte inö ©eit* @ie l^at ben ©eitbre^er im ®efid()t, (3e^

rabeiv guter ?lnftanb, wie fc^on oftmatö erinnert» 3)ie ^»cittbe

finb in bie ©eite gefiügt. ©o oft baö retfitö gefcfjwenftc

©eit fid^ ipren güfe» notiert, fiüpft fic teid^t, oou ben

fpi^en aufgefefmettt, ton bem 53oben auf, um baö ©eit burd^?

julaffen, unb wieberfiott bteö na(|> Söetiebcn, fo oft ftc will»

Ä'aum börbar mup ber jebeömatigc 5?ieberfprung fepiu

2. 2)er 2^an3 im ©eit mit jleifen Änicen. %U
teo wie torbtn ; aber bie ^Jerfon batt ftcb töttig gcrabc, fetbfl

bie Sinne unb ^dnbe ftnb taug ijtxah an bie ©eiten gcbrütft.

3)ic Sink werben wenig ober gar ni^t gebogen, unb habet

bie Sluffprüiige , btoö bureb bie Stafticität ber gu^fpi^cn, fo

bodb atö mögticb gemadbt.

3. ®er iau 3 im©cit mit Slnftblagcn bergü^e»
Slttcö wie bei 9?r. 1. 9^ur baö Stufbüpfen ber ficb übenben

^erfüll ifi baburdb gerabe baö ©egentbeit ton 9^r. 2, bap bie

güpe bei jebem Sluffprungc an baö ©efdp geftbtagen werben.

4. 3)cr £an 3 im ©eit mit !tan 3 fcbritt en. 3lt=

le^ wie bei Dir 1., nur ba^ bie ''Perfon bur^ funftmäbige

SJerfe^ung ber 5^9^/ Wie oben bei ber Hebung im ©tridfc,

mebir Äuiift in ibr Stufbüpfen bringt. — Schon fteine Äna«
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bcn fönnen biefe ötcr Uchmgcn auöfüprenj jtc ftnb btc

tcficn »on aüen.

ÜÄit kaufen unb ©^jringcn laffcn fi(^ auöfü^jren

:

5. ®aö2)ur(i^Iaufen beöScUö. ®cr llmfd^wung

gefc^te^t red^tö. jtc^ übenben ^erfcnen flehen rcc^tö

»or bcm @etle, fo baß ben boranjlc|>enben baö bewegte @eit

na^c om ^brper wegfireic^t* SUte, 2Äann btntev 9)?ann,

foUen nac^> unb nach burd^ baö bewegte ®eil weglaufen»

^>teriu gefiört Slugenmaa^, jDmfitgfeit, fc^nette (Jntfdblof*

fenfteit unb ftnnfic^e Slufmerffamfett. 3J?an wirb nid)t fepa

fen, wenn man bem ©eile, bae eben am löoben wegftrei^

4>en Witt, fernen nad(;iäuft. 3ebe 3bgerung, unb fe9 fie

nur eine ©efunbe lang, madfit gum ©efangenen. 9?a(^ unb

nad^ mup man bte Knaben anpalten, bap bet febem Um*

fdpwunge audp ©ner von ipnen burepbaffirt. ©inb enblitp alle

ouf ber entgegenfe|iten linfen ©eite beö ©eilö angelangt, fo folgt

6. ber ©brung bur^ baö ©eil» 3mmer gept ba^

©eil in feinen ©tpwingungen reeptb» ®ie ^'erfonen fiepen

5Wann pinter 9)?ann; febe foll über baö ©eil wegfe^en, um
wicber auf bie reepte ©eite 3u fommen. ^iergu gepbrt noep

ein wenig mepr jDreifligfeit. 3ebe wartet genau ben 2liu

genblidf ob ,
in weltpem baö ipr entgegenbewegte unb oon

bem S3oben perauffleigenbe ©eil ipren 2lugen gleicp po^ unb

am nci^flen ifl, bann wirb von ipr ein rafeper ©brung über

baö entgegentommenbe ©eil in bem Stugenblidte gemalt, wo

e^ bem S3oben wieberum am nacpflen ift»

®tefe lebten beiben Hebungen 9?r 5 unb 6 werben ba#

burtp beträ(ptli(p ftpwieriger, wenn bie ^JJerfonen ipren ©tanb«*

bunft nidpt biept bor bem ©eile, fonbern 30 unb meprere

©epritt baoon entfernt nepmen. 2)ab ©eil ift in befidnbtgem

Umftpwunge; febe mu^ ftpon in ber ©ntfermmg bie ©(pwin#

gungen beobadpten, gewiffermapen bereepnen, unb bie ©dpnel#

ligfeit ipreO flaufo, bie ®rb^e ber ©dpritte barnatp abmeffen

;
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benn fotnmt ftc einen 3tugenbli(f ju frü^ ober ju fpäi, fo ifi

cö unmögltcp, bureft baö Seil weg 311 fommen. ^abei ifi eö

nidbt erlaubt, ben tauf 3U bemmen unb etwa oor bem ©eile

ben red)ten 3ri»punft ab 3uwarfen, fonbern man mu^ gleid^?

fam in einem j:one laufen.

7. Der Sprung in baö Seil unb ba<5 Spevau$f

laufen. I?er llmfc^wung gefc^ie^t red^tö. 2)ie ^.krfort

— einenatb ber anbern fann nurJtpeil paben — fiept linfö

»or bem Seile. 3n eben bem 2)?omcnt von iRr. 6 . fpringt

ftc über bae Seil in bie 5Witte awifepen ben ©aum unb ben

©cilbreper. 2)cr ^aft beö llmftpwungö ifi fepon abgemeffen,

unb fie taust nun im Seil, wie oben bei 9ir. 1. — 9?a(p

wenigen Sluffprüngen läuft fie auf eben ber Seite, von wcl^

(per fie fam, wieberum pinauö. Um bicö 3U bewerffiettigen,

Siept fie fiep bei ipren ?luffprüngen vorläufig ein wenig naep

biefer Seite pin, unb in bemfelben Slugcnblicfe, wo baö Seil

unter ben ^ü^cn burepgept
, läuft fie völlig naep bcrfclben

Seite pinauö. ©ans «pnlid), aber fepwieriger ifi

8 . ber Slugcnblicf im Seil. 3nbem baö Seil fiep

reeptö bewegt, näpert fiep bie ^J^erfon von ber linfen Seite
per bemfelben, fo ba^ fie von ipm faft bcrüprt wirb. 3n
biefem Stanbpunfte nimmt fic bcö Slugenblicfe^ gewapr, in

Wclepem baö Seil, an bem IBoben weg, ipr entgegen fommt;
fte fpringt barüber unb siept fiep in bemfelben 2lugcnblietc aufbaö
fepnettfte rüeflingö auf ipren vorigen ^Uafe. 2)em 2lnfänger mu^
bei biefer Slufgabe baö Seil gans langfam umgefepwenft werben.

9. S)er einfaepc Ärciölauf. 3w biefen Hebungen
paben 10, 20 unb mepr l'crfoncn sugleiep 3utritt. Sßon wc^
niger alP 7 läpt fie fiep niept gut auöfüprcn. 9)?ann tritt

pinter 3)?ann linfe vor baP Seil. 25icfeö wirb linfö gc^

fcpwenft. Sic laufen alle, einer naep bem anbern, fo wie bic

»ieipe fic trifft, burep bae Seil, wie bei 9^. 5
, unb bei fc*

bem Umfepwungc mup eine ^}^erfon baö Seil paffiren. 3 ebc
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t^ren 8auf um ben ®aum (>eium fott, bi® micbcrum
»or m @e«, ber eine immer 2 ©c^ritt hinter bcm anbcrn.
@0 entfteDt ein Äreiö »on üanfenben, inbem ber erfle eö fo
einric^iet, ba^ er mieberum »or bem Seile eintrifft, »nann
ber le^tc burc^lduft, 3eber fommt folglich oon neuem jum
©urc^laufe, unb bieö fo oft, alö eo beliebt. ®cr :Durc^lauf
mug opne M ©tocfen fortge^en. 3cber mu§ feine Schnei*
ligfeit abmeffen unb ben Umfe^mung beö Seileö beachten.
Unau^merffamfeit oerurfacht fonft fehr leicht bic JFpemmung
beö Seileö unb bic Unterbrechung ber ganzen Sache. 3fl

bte^ einige Seit fortgefefet, fo bringt ein C^talt alle jum BtifU
ffeben. 9)?an fammclt ^ch oon neuem auf bem erfien Stanb*
fjunftc, 3)?ann hinter Sf^ann. 3c^t gefchicht ber Umfehmung
beo Seilö rechtö; folglich bemegt eö fiih ben gühen ber

fonen entgegen, unb fic finb genothigt, baö Seil in bem flu^

genblicfc 3u überfhringen
, mann ti bem IBoben am ndchffen

iff. Sei febem Umfehmunge mup eine '•j.^erfon überfe^en, unb
bieö mup ohne alle Stoefung fortgefe^t merben, biö man ge#

nug hai- 2)a^ bic 'Jlerfonen auch ^iex, unter ben obigen Sc=
bingungen, um ben Saum einen ifreiö bilben, ergiebt ftch bon

fclbft. ®icfc Slbönberung erforbert noch etmaö mehr ©reiftigs

feit unb meit mehröcmanbthcit, alö bic vorige Hebung. (?ö

tfi ftreng barauf 311 fehen, ba^ im flauf unb Shrunge »oK^

fommen gute ^)altung beö torperö beobachtet merbe. :j)cr

ganje obere Vorher erfcheint im Sprunge fenh-echt, mit ber^

borffehenber Srufi. 3)er Sprung felbfi gefchicht ziemlich boep,

unb mit fo vieler i'cichtigfeit, bap bie '}5crfoncn gleicbfam ohne

ölle Slnftrengung burch bicf?uft ju fchmeben fcheinen, unb ber

ü'Ueberfprung faum hörbar wirb. 2)er eine 5up, gewöhnlich

bev, mit welchem man fteb auffchncllt, wirb an bae OJefdp

gefchlagen.

10 . 2)er hoppelte Äreiölauf beftebt auö ber (i'omi

bination ber beiben fo eben angegebenen Sewegungen burch
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unti übev bae $ct(. fonbert bie i'unge ©efeUfc^aft,

böcnn attc na(^ 9]r. 9 gut eiugeübt ftnb, in ^wct X^eik.

5Dte ©rö^evn uiib ©cübtcflen treten (infb, btc Meinem

rc(^t 0 bor bao 0 eit, ibteberum ?Wann l;inter ÜKann. 3ene

gcrabe vor bi'e 5Jiitte; btefc jibifd^en jene unb bem, ber baö

0 etl fdjwenft. iDte btefer ye^tevn inu^ jene @rö§ern

um einige ^^erfonen übertreffen, ba |ic einen großem Ävei^

311 burcblaufcn ^aben. ^Daö @cü bewegt vecjjt^, fotg#

(td) ben erwaebfenern 3:|>cttö entgegen/ btefc

müffen baj>cr b urd;fbrtngen; bi'c Meinem bagegen, btc

bem ©eiibreber rci^td jtnb, braitd;en nur ju taufen.

3 fi bad ©eit im ©d^wunge, fo fangen bie@röpcrn ihre

Bewegung an unb fpringen — bei jebem Umfebwunge ©tner

— über bad ©eit, bi^ btefer Äreid in regetmdßigcr ftftion

ifi. ’itiun beginnt ber anbere X^)t\X eben fo regetmäpig bae

2)ur(btaufen. ©o entfielen jwei ilrcife bon agirenben ^erfo#

nen. ^Dic ^Bewegung beiber ift fid; entgegengefe^t. Unauf^

|>ör(id; febeint ce, atb müßten bie '^Jerfonen won bem ©eite

gefangen, ober biefeb geljemmt werben; unb bennoc^ ^at at^

ted feinen teid;ten, ungepinberten Fortgang. 3)iefe Uebung

tfi fetb^ angenehm für ben 3 «fÄauer unb |>at fc^on barum

einen »orjügticficn 2öertp, weit ftc eine gro§c ©efettfibaft

glci(b}eitig befd;dftigt.

§. 6 .

^ovtfe^ung,

unb jivac

nun i'ombintrtcii ^'cilübutigen.

(5b war febr tcid;t einjufel^en, ba 0 bic ^^erfon, wetebe

ouf biefe ober fene 3trt im ©eite ftiiifiebenb auffpringt, um
bab ©eii unter ben gü^en burebautaffen , aud; gteiebafitig unb

etgenbdnbig benOJeifen ober©trid unter bengü^en burtb^

febtagen, ober bic ^anbe, bic fonfi ni^tb au tbun baben, auf
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trgenb eine anbere ‘ilrt gebrauc^fn fönnte. Zki {ft fp..-
rec^t mpl möglich) bei mejtreren Hebungen, tno bie ^erfon
mc^t fti« fte^)t, fonbern burc^» baö ©eil iveglauft ober fprinat6o entftanb eine 9»enge neuer Hebungen. X>ie ?)äbagoaif

grofte gortfc^riOe geinad;{, aber dürfen jeigt fte nod» bau*
fig. 2ötr Staben fo manche 3)?ei^)obe, bie «iufmerffamfeit m
fcffein, auf einen 53unft concciUriren

; barf;fcn mv febon
ouf anbere, um fie gleic^fam ju fpaOen, fte auf me^rc fünfte
jugfetc^ SU richten? — Hnb boc^ märe cd eine fc^one (5igen*
f^aO beö menfcfjltc^en Öeiftcd, s'^eten, breicn ©egenftanbcn
gl«cf)5emg gegenmdrtig ju fe^n. 2)iefc ?f>?a.rime ift gerabc
mcf)t neu, aber auf bie praffifc^e (Irsiepung pat man fie no*
wenig angemanbi. ©ie ift cd »orsugltcf)

, aud wefcper man
ben iffiertp ber foigenben Hebungen persuicifeu pai; überbem
ober finb aUe äcpt gpinnaftifcp.

33etrad;ien wir sunacpft einige Hebungen im ©eü,
berbunben mit benen im 9ieifcn unb ©trief.

JDie panbelnbe ^erfou ftcUt ftep mit bem pfeifen ober
©irirfe in bad ©eit, unb s^or meprentbeÜ^ reeptd, weil
bad ©eil bei aiien biefen Hebungen, nur etwa ein i^aar and-'
genommen, reeptd umgefebwenft wirb. 3)ic 53ewegung bed
«Helfen ober ©trirfd gept mit ber bed ©eiied einen ©ang
ober in greieper Diieptung. ^ieraud folgt oon fcfbft, baft bie
')5erfon meljrcntbeird reiptd, nur in wenigen gaiien linfd mit
ihrem ©eftebte geriibtet ift. 3nbeft ift bted aifed nicht bureb^
aud nothwenbig; macht ber, welcher bad ©eif umfehwenft,
ben Söogen b^ffelbeu poch genug, fo befommt ber Hebenbc
genug freien Spielraum. Heberbem ift ed bei mehreren Hebun*
gen am fchicffichften , baft bie ?)erfon ihr ©efid;t gegen ben
Uebungdiehrer richtet. 2)iefer fügt ftep bei Slnfängern mit
bem 3eitmaafte bed Hmfehwungd nachgiebig in bie 33ewegung,
wefche fie bem 3?eifen ober ©triefe geben

;
nur nach unb nach

berlongt er, baft fte ftch nach 'h**^ riftiten.
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5}?it bem Dieifcn ta)Teii fid? atte biejeni^en Sluf^o#

beu »oUfommen aubfübren, welche oben bet 53ctracbfiing beb

üieiftanjeb für ftcb anöc^eben ftnb. för

überflüfiig ,
neuem eine febe aufjufteüen , um einige

Keine SJnmeifungen cinjuf(f)alten ; fle merben ftcb bei profti#

ft^en 3Serfu(^en fe^r leicht »on fclbji ergeben. 5^ur in ^)in»

fttbi ber briOen 9ft ei fÜbung mup icb folgenbcb bemerfen.

2)ie 'JJerfonen fieUen fi(^ 10 bib. 20 Schritt bon bem Beile

obmärtb, 3Äann |>inter SOlann, unb laufen, eine nat^ ber

anbern, unter befiänbiger 3)urd;fd;lagung beb 9?eifen, gegen

bab ©eil ^iiu ©ie ad;ten genau beb Umfe^mungb unb lau#

fen ober fbringen im genau genommenen 3citpnnfte burtfi

ober über bab ©eit meg, fc nad;bem eb nämlit^ enhoeber

lintb ober recf>tb gefcf>n>enft mirb. (5ben fo wirb eb in ber

^olge mit ber brüten Slufgabe im ©trief gefyalten.

2lu(^ mit bem ©triefe jtnb bie meiften ber oben angege#

benen Slufgaben aubfübrbar, nömlicfj bie 9lumern 1, 2, 3,

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; nur muffen fte oorfier

on ootlfommen eingeübt fepn.

Unb no(^ einige anbere (5 ombinationen finb

nun:

1. 2)ie ^JJerfon, welche ben cinfa(|)en 2:an3 im ©eile

macht, ifi uerbunben, einige ©etbfiücfe, bie oor ihren gügen
am 5Boben liegen, aufjupeben, ohne ftch bon bem ©eite faf#

fen ju taffen

2. ©ie fchreibt unter eben bem einfachen ^anje ber#

mittelft eineb Stabchenb einen beliebigen 9?amen in ben ©anb
beb 33obenb.

3, Bie fangt fortbauernb unter eben bem Xanje ab#

mechfelnb jwei SBälle mit berfelben .^anb, mit ber fte auf#

ibärtb geworfen werben, begreiflicher 2Beifc mu^ erfl bab '

gongen au^er bem ©eile eingeübt fe^n.

4, 2)ie berivethblung jweter Stücher, '‘Mm nimmt
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3Wei 2'af(^entü(f)ev, tvideU febee für fi'c^ ganj btfer ^ufam*
men

,
unb legt baö etne auf btefe, bag anbere auf jene ©eite

beb ©cUö an ben Söoben. 2)cr Änabe fiefit Itnfö unb ber
©eifbre^er febwenft baö ©eil linfb. 2)iefcr leetcre jä^lt
/eben llmfc^wung. iöei bem erften nimmt jebev baö
auf, beim jmeiten

.

läuft er bamit fd;nell burc^ bad ©eil,
unb fommt folglit^ auf bie recfite ©eite, ^ier legt er beim
britten Umf(f)munge baö Xue^ an ben Söoben, unb nimmt
bofür baö anbere auf; beim vierten fpringt er über bad
©eit jurücf. 9?un ge^t bab 3äj)len von vorn an, unb ber
J?nabe beginnt von neuem, nämlic^ er legt bei ber 3af»l 1
baö SCuc^ nieber, läuft bei 2 bnreb, nimmt jenfeitö baö3:uc|»

auf bei 3, fpringt bei 4 bamit über je. Slnfängern tvirb

biefe Hebung fc^iver. fie ftnb entmeber ju langfam, ober ver»=

lieren ben ^opf. Slber eben barum ifi cd eine trcfflie^e 2luf*
gäbe, ©eübte brauchen nur 3 Umft^mingungen ftatt jener 4;
fte fpringen nämlic^ bei bem britten fc^on »vieber iurürf.

t

S. 7.

J'cr amnnafdfcbc 5:anj.

iöefeftigt man einen fleinen, mit ©anb lorfer gefüttten,

®eutel an bem einen önbe einer ©dbnur, unb ftjtwenft i^n,

inbem man bad anbere (Jnbe in einer >5>anb fcjtbält, um ben

Äopf ^er, fo baü ber Seutel, nur 1 bid 2 ©(^u|j vom SBo«

ben, ringdumper einen borijontalen Äreid mac^t, fo fbnnen

mehrere ^erfonen ftd; in biefen i?reid fiellen unb bie ftctd

freifenbe ©(^nur nid;t nur überfpringen, fonbern auep jugleitp

oöerlei 2lufgaben audfüprenjc.

S3on allen gpmnapiftpen Hebungen fa^t nitpt eine eins

gige bie ftanlidpc Slufmerlfamfeit mit einer foltpcn ©trengc
old biefe; nur ein einziger jerflreuter 33licf mit bem Sluge,

unb man ip gefangen; ppppftpe 97otp»venbigfeit fnüpft bie

Strafe unaudblcibli(p unb augenblitflitp an ben ^epler ber
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3ctpreut^ett.
jfi fc^on ctwaö mxip. Sie ü 6 t t>eii gan*

3en Körper mdgig, ftc »erlangt »tet ©ettjanbt^eit
, 2(ugcn#

maa§, genau berecfniete ©4meC(igfctt ber Slftton, unb f(C

ttnirbe felbft fd^tg fe^n, bie be»»unberungö>»urbtge Ä'unfl emeö
33eftn'ö ju beben.

§. 8.

??-t>rtfeeutifl.

2)ev i'Ioe 3U btefem ©ptefc nm§ »oirfoinmen eben unb
l^cn’jontal feyn

; wentgfienö tft eö für ben
, tvet(|er ben 93eu.

tet in Umfebwung fe(jt, fc^wterig, ifm gehörig 31t bewegen,
wenn ber 3^aum um ipn ^er entgegengefe^te ©genfe^aften ^aU
2)er «Beutet (0c^mungbcutet) iß »bttig bimförmig, «ßon
jJarfer ^einewanb pat er eben feine fonbertief^e 2)aucr. 2Beit
bauer(>after wirb er »mi ftarfem unb gana weicf)em .^anb^
fc^u^leber gemadjt, unb tieber au^ 4 atö ouö 2 3:peiten 3u=^

fammengefe^t
; weit er fid^ gewöfintic^ inerftic^ |>Iatt pdtt,

wenn er nur auö 2 ©tuefen gemacht ifi. ©ein enger ^atö
ift faum fo weit, ba§ man einen 2)aumen l^ineinfterfen fann.
5Wan füUt f» öiet, ni(^t fonbertid; groben, gtu^fanb pinein,
bo0 er mit biefem aufammen 20 biö 24 flotp wiegt, unb ber
S5eutet mup fo grop fepn, ba^ man wenigftenö noep einmal fo
»iet ©anb pinein bringen fönnte. J)ie panfne ©d;nur ifi

etwa patb fo bief atO eine ©epreibfeber, Daöi'enigc (5nbe,
Wetepeö an bem SSeutel befeftigt werben fott, »erftept man
mit einem 'jjaar awei 3 ott »on einanber entfernten knoten,
^erft eö, fo aubereitet, in ben .f)atd beö 23eutetö, unb um^^
wirfett biefe ©tedc mogticpfl fefl mit bünnem 23inbfaben. —
16'

\!eia>a. »on bem ^)at|c maept man aum 3 ei(pcn in’ bie
©cpnur einen anbern knoten, unb tdpt aum Umwiefetn unb
geffpatten mit ber ^)anb pinter biefem teetern i^noten noep
einen guten STpeit ber ©(pnur übrig. SSerfuepe paben ge^
leprt, bop fi(P ber «Beutet niept gut mepr fcpwcnfen taffe.



208

wenn bei bev obigen 0(^were beffelben feine Entfernung oon

bet |>anb über 16' ifl. ^)äuftg fanu man jene Entfernung

no^ etwaö verringern. Eö erforbert ein wenig Uebung, ben

93eiitel gefiörig ju fc^wenfen. ®ie gorberung ift, i^n nie

mit großer ^)eftigfeit, fonbern möglicf)ft langfam unb jwar fo

ju bewegen, ba§ er weber auf bem Soben aufflö^t, noc^ ju

poä) von ibm ouf|ieigt. 3m erjlen gatte wirb ber Umfe^wung

entwebev gehemmt, ober ber Sßeutei fpringt aufwärte^
;
wenig*

fien^ wirb er baburd? febeomat in eine 9?otation um feine

2td)fc gefegt, weidje bem Umfe^wunge f>inberüd) ifl. gm jwei*

ten wirb augenblicfii^ biefe ober jene '>Perfon gefangen.

33orübung fönnen wieberum bic Elementarübungen

bed 6pringend bienen, ber reine ©primg felbfi, fo wie bic

obigen fleinen ^ünfie im 9?eifen, ©tritt unb ©eil. Sßill ber

Slnfcinger bie erfien SSerfut^e modjen, fo fielle er ftc^» nur

einige Minuten nafie an bie ^})eripf>erie
,

wel4>c ber 33eutel

bcf4>reibt, feboc^ fo, ba§ er von ibm ni(^t erteilt wirb,

.^^ier beobacf>te er bic ^Bewegung bed 33eutelö unb f)üpfe vom

33oben auf, wenn er fo eben vor feinen gü§en burc^geften

will. Er tf>ue gleicfjfam al^ ftdube er innerf»alb bedÄreifcd,

um auf biefe 2lrt ben rechten geitpwnft beö ^uffprungö nnben

JU lernen. 9ia(^ biefer vorläufigen ^robe bleibt niefjtö me^r

übrig, alö wirllic^ in ben Äreiö bed SBeutel^ ju treten, unb

JU ben wirfliefjeu Hebungen überjuge|>en. ®iefe ftnb jiemlie^

mannigfoltig; ic^ werbe ftc nad> i^rer 93erwanbtfcf>aft unb

©(^»wierigfeit f»infer einanber folgen loffen.

S. 9.

Jfortfe^ung.

3u ben etnfat^ien Hebungen junde^fi geftören:

1. 2) er Sluffprung. — Hm biefe feftr angeneftme

Hebung nac^> unb naeft ju ©tanbe ju bringen, müffen erji alle

©cftüler einjeln, ober nur in geringer 3of>l/ 1*^3« eiugeübt wer*
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i>cn. ^0 ftettcn ftc^ etwa 4 bto 8 an bte ^ertppede bejt

©(^wungbeutel^ neben cinanber, unb treten, wenn biefev tn

orbentliibcm @ange tji, auf ben 2Bmf etwa etneb Uebunge^

Ie(>rcr^ herein. £)icfer bat jiir Slufmunteviing einen ^reiö

auögefe^t für ben, wetd;er bie 0^nur 30, 40 biö 50 3Kai

pintercinanber überfvringt, of>ne ftc^ fangen ju taffen. 2Bet

gefangen wirb, inup »on yorn an jabten. 9tur bann erfl,

wenn 20 bib 30 ^erfonen auf biefe ?trt fo gut eingeübt finb,

ba^ fic ficb bureb tbre S^utb nicht mehr fangen taffen, ijl

cö mögti^, ben Sluffprung vorjunebmen. Dann fietten fich

oUe biefe 'J)erfonen auperbatb ber ^j3eripberie ringP umher, in

gtei^e Entfernungen bon cinauber. Der 33eutet freifet, ber

Uebungbtebrer ruft: herein! unb alte treten einen ftarten

0d)ritt »an bem 33eutet abwärtö herein. -iDkn wei^ »on

fetbfi, wab nun nothwenbig gefchehen mu^; febesS Singe »er#

folgt ben 53cutcl, feber ijt h^thf^ aufmerffam, bie eitenbe

eepnuv nicht ^u »erfehlen; feber Slugenbtirf ;ju früh <>^er ju

fpeit entfeheibet. Eine fepr angenehme Hebung audp für ben

3ufcpauer. 3ft bie 3<rht ber Danjenben ftarf genug, bag

einer ben anbern mit ber |)anb erreichen tarnt, fo wirb burep

SSercinigung ber ^onbe ber i^rei^ gefeptoffen. Dieö erfepwert

bie Uebung.

2. Der itreibtauf. — Seepö bi^ aept, fepon oortau®

jftg barauf cinjetn eingeübte, ^JJerfonen fleltcn fiep »or bie

' ^Jeripperie beö bewegten 53eutetö. Eine nach ber anbern be?

igiebt fiep hinein, unb läuft in ber »orpin beftimmten 33apn

iCnämticp einen guten ©epritt »omlSeutcl abwärts naep innen)

(onpaltenb um baP Eentrum. Die 5)erfonen müffen ©epritt

Ipatten. 3ebe maept 4 biö 5 taftmä^ig abge^äptte ©epritte

lunb fe$t bann febebmat über bie ©epnur. Diefer ©prung
imuü mit l^eicptigfcit unb alter ©ewanbtpeit gefepepen. Der
cauffpringenbe 5u^ wirb angefeptagen

, wie bei 9lr. 9. ber

©eilübungen, unb bie Gattung bcö Ä'orperP ifl eben fo wie bort.

14
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3. Der Ärei^tanj mit J:anjf^rittcm — 2ln biefer

treffli^en Uebung fönnen 2, 3 ^erfonen jugiet^ nef>j

men, bo^ ift eö fieserer für ben 2:än5er unb bequemer für

ben, mel^ber bie @^nur in Umfe^mung fe$t, menn nur Siner

tanjt; benn in biefem gaüe braucht ber le$tcrc ben S3eutel

nur ba niebrig burci^gefien ju iaffen, mo ber 2:änser ^\6) eben

beftnbet, an feber onbern ©teile barf er ben 53eutei nat^ 35cs

quemlit^feit ^öf>er f^imenfen. Der '>J)aö beb Daiijenbcn fann

^icr nic^t wo^i ein anberer, aib ein ©^rungfe^ritt (Pas

saute) fepn. 3J?au fann baju ein Jette ober Contretems

mit ober o^ne tourne ma^iien. (5b liegt au§er ber geber,

bieb weiter ju befc^reiben; d^oregrab|>ift|e Eingaben mürben

niet Detail erforbern, unb bot^ nic()t inb ^raftife^e führen.

Unterricht im mirfiiehen Jtanjen ifl ^ie^ixt ooraub 3u fe$en.

Der ©prung über bie ©chnur gef^ie^t gcrabe in bem Gingen«

biirfe, mo ber ^ab ben 2luffprung mit einem Umbrehen her«=

beiführt ;
eb erfolgen 3 bib 4 taftma^ige 3wifchenf<hritte, bie

gieichfam ben Slniauf gum Siuffprunge hüben, unb bonn ge#

fchieht ber 2luff))rung oon 9fieuem. 2Uieb gefchieht nach bem

jtrcngften Xofte, unb ifl ber JCänjer einmal cingeübt, fo jeigt

ihm ber Saft ben Slugenbiief beb Ueberfprungeb oon fclb^ fo

ficher an, bap er ihn nicht mehr ängfllich ju fuchen braucht

öombinirtc Uebungen bann finb:

4. Der Ärcibiauf unter Sluflcfung einiger @db^

flu cf e. Sb werben einige ©elbflücfc in bie S3ahn beb Sau<

fenben gefireut, ber bie Uebung ^r. 2 macht, unb fich babei

bemüht, bab ®cfb aufjufefen. Die ©oche h^Jt ©fh^ie^

rigfeit, wenn man in 5lr. 2 gut geübt unb flreng aufmeif#

fom ifl.

5. Der Sluffprung mit Durchfchfa9««9

frn. Diefe Uebung ifl eine 3ufammenfe$ung »on 9lr. 1, unb

ber Uebung im SReifen 9lr. 1. Die auffpringenben ^erfonen

fchlagen ben Steifen unter ben gü^en weg, unb fpringen babei
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j
über bteSdpnur. 25tefe Hebung jerfättt in eine leicbtere unb

fi^werere 5(rt. Set jener wirb ber S'ieifen nur bann burcb^'

gcfcblagcn, wenn bie «Scbnur paffirt unb übrigen^ fiept ber

I

5£anjenbe rupig
;

bei biefer gcfcpiept bie 25ur(pf(p(agung beö

! Steifen unabgefcgt fort, unb biefe mup mit bcm Umfcpwunge
ber ©cpniir fo in «Harmonie gefegt werben, ba^ bei bem brit»=

teil ober oicrten ©urcpftplage bie ©cpnur jebeömat juglcitp

mit burtpgept. 2)ic0 ift nicpt ganj leicpt, JDie Sorübung
gefepiept mit jwei, pö|ftenö brei ^erfonen. 2)iefe treten mit
bem Steifen nicpt in, fonbern nur an bie 55eripperie beö

©tpwiingbeutetö unb üben fi(^> pier »orläuftg, wie bei ber

I

etementarübung. ^aben fte einige ©itperpeit erlangt, fo

treten fie in ben il'reio felbft. ©inb enblitp fo »iel ?)erfonen

geübt, ba§ fie ben ^reiö umper beferen fönnen, fo fann bann
bie »ollficinbigc Hebung oorgenommen werben. 2)aö ©eftcpt

wenbet feber in ben ilrei^. 3)ic ^luffprünge müffen moglicpfi

po^ gemacpt werben.

6. 2)er ^reiOlauf unter Durtpftplagung bcöStei^
fen. 3nbem bie 5^erfon mit taftpaltenben ©cpritten nadp

9tr. 2 im Greife umperläuft, fcplägt fie bei Heberfpringung
ber ©cpnur ben Steifen unter fitp Weg. 2)ieö ift bie leicp^

terc 21rt ber Hebung. Sffieit fcpwieriger ift eö, wenn bie

^crfon ben Steifen bei jebem §ortfprunge unter fiep weg?
fcplägt, unb 3 ober 4 gortfprünge fo bereepnet, bap ber
brüte ober oierte mit bem ©prunge über bie ©cpnur jufam^
mentrifft.

7. Der Sluffprung mit Durcpfcplagung beg ©trt^
(feö. ©timmt ööUig überein mit ber fcpwerern 21rt oonStr.5,
tnbem ber ©trief bei jebem Sluffprunge unter ben güpen weg*
gefcplagen wirb, .^ierburep entftept bie leieptere Slrf, ben
©tritf bei biefer Hebung ju gebrauepen; bie fcpwerere er*

forbert, bap ber ©trief hoppelt unter ben güpen weggepc,
wenn biefe über bie ©cpnur fepen.
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8. 2) er Ä'rciölauf mit bem ©virfe. — ©timmt

überein mit 9ir. 6, nur mit bem Untcrf(^>icbe , ba^ bet

©trid ftetö in Semegung bleibt, bei jebem 2luffprunge unter

ben güpen megge^t, ober auc^ bop^ftl/ ©c^nur

^afflrt.

9. 2)er 2Iuffprung mit bem Dieifen feitmartb»

3jt man im ©tonbe, bie Hebung 9?r. 1 ebne Slnjtof} ju ma*

t^en, unb »erfte^t man bie 33ebanblung, bee 9icifen ,
mie fte

oben angegeben ifi, fo wirb bie bieö malige Slufgabe leicht.

2)o(^ müifen bie ^erfonen erjt einjcln ober in flcincr

cingeübt merben» Uebrigenö tritt ^ier, mie bei einigen oor*

|>€rge^cnben Hebungen, ber gatt ein, bag ber Üteifen entmeber

bloö bann burc^geft^lagen wirb, wenn bie ©c^nur burebge^t,

ober überbauet bei Gebern Sluffprunge ber 5^üf?e.

10. Der Ä r e i b t a n j mit bem 91 e i f c n. — 9Senn

bie obige britte Hebung oöllig eingeübt ifi, unb bet ©(büler

ben 9ieifen mit gertigfeit ju bebanbcln oerjiebt, bann fann

er ju biefer Slufgabe, ber febönfien »on allen, übergeben;

benn fte befiebt ganj auö ber oben befebriebenen brüten

2lufgabc, nur mit bem Bufaec/ ta§ ber ^anjenbe mit feiner

9iecbten ben 9ieifen jum DuribftbiöSe

beim Hebetfpringen ber ©tbnur, mitten im Tourne, feitmart«

unter ben gü§en »egfcblngt. ©ebulb unb Hebung leiften

hier 3Ulee.

§. 10 .

^fortfeüung.

%üt obige Slufgaben werben leitbt oon jungen Leuten

auögefübrt, unb eb ifi feine einjige barunter, bie nitbt oon

ben 3ögliugen ber ©(bnepfentbaler 2Infialt bur(bgofe^t worben

wäre ;
febodb gerabc nicht alle oon einem 3cbeit. Ä"* aiW

jDänemarf machte mit bem ©triefe äße Hebungen, bie oben

genannt finb, unb noch manche anbere, mit großer Ueichtigfeit.
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fönnfc il)m ine’^rere an bie Seite fieüen. % auö

nemarf übertraf jeben anbern in ber 3cpnten Slufgabc; er tanjte

fie mit mabrer IJeic^tigfeit unb (Jteganj.

iöci ben Uebungen im 0eil barf aber baö Seit ni^t

birf fevn, mie febon oben angebcutet worben, unb cö mug nie

mit Jf)eftigfeit umgefebwenft werben; benn wenn eö ftart wäre,

unb bewegt würbe, fo tiepe ftcb aUenfaUO bamit eine

ftbwebcnbe 3^erfon nieberwerfen* — 2Birb eine laufenbe ^er#

fon im Seit gefangen, fo mu^ ber, welcher baO Seil in Um«

f(|wung fe$t, eö fogleicb naebtaffem @r mu0 wenig Slugen^

moa9 befi^en, wenn er eO einer iaufenben *>J)erfon ni^t febon

auf 5 biO 8 ©ebritte oor bem ©eile anmerfen fann, ba^ fcc

ihre ©cbneüigfeit gegen bie ©cbwingungen beö ©eil^ faifcb

berechnet bat- — ^ueb bei bem gj;mnafiifcben Stanje mu^ ber

Seutel gemd§igt in Umfebwung gefegt werben. — kleine ^na==

ben flnb noch ju febwaeb, 5u leicht unb fliatterbaft, um an

biefer Hebung Xbeil ju nehmen. — 2Die ^erfonen müffen

nicht in bie 93abn beö 33eutelcJ fommen, fonbern um $wet

©ebritte näher nach bem •D'iittelpunfte b‘u ib^fu ©tanbpunft

ober ihre 23abn wählen. SOSerben fie \)itx gefangen, fo fcblingt

ficb bie ©^nur nur leicht um ihre Seine, ohne irgenb eine

unangenehme golge.

Kapitel*

Pie l'ebre uom polnnciren unb bem bnmit in tJer-

binbung ftcljenben Cio- unb ^thncclnnfe.

§. 1 .

^Begriff unb 3lotbWcnbigteit ber 3^aloncirtunft.

Äaum tritt ber ©äugling auO bem britten Siertcl feinet

erfien ^ebenofahre^, fo treibt ihn bie 9iatur febon ju ben er*
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flen Ue^ungcn einer Äunfi, bie für fein fünftiges Heben non

grofem ^)rafhf(^en 3^u$en ijl, ineil fie ben meiften feiner 33c^

wegungen jum ©runbe liegt. 3)aö Stellen unb ®ef>en, baö

Haufen unb ©bringen, baö Jtanjen unb Breiten berufjt auf

ber gertigfeit, feinen Körper im ©Icic^genjid^t ju erf>alten,

b. ju balanciren. (Sö ip bafier eine fepr natürliche unb

fepr nöthige Äunft. ©ie ifi e6, bie bem SWenfehen bie f^öne

unb nü$li(hc ©igenfehaft ber föri)erlichen ©emanbtheit er«=

theilt unb i|m babur^ taufenb ©efa^ren entreißt, ^ic weit

er eö in biefer Äuuft bringen fönnc, baö ifl unbejtimmbar;

ba§ er aber bamit biö jum Semunberungömürbigen hinauf#

fieige; baö miffen mir auö ben auffallenben ^unjiftücfen, bie

mir an ©eiltänjern unb ^unfireitern bemunbern. Setra^tet

man nun ben 3JZenfchen, ber, ohne befonbere Hebung erhalten

gu hoben, auf bem ))tatten, breiten Soben be^ bet

©affen unb beö Hanbeö aufmu^ö, ber mohl gar bie natürliche

gertigfeit be^ ©ehenö auf ^elftem »erlernte
;

betrachtet man

ihn, menn taufenb fleine ^inberntffe ihn fchrecEen, mie er auf

fchmalen 33rürfen f^minbelt, auf abfehüfftgen SBegen fl^ äng#

fiigt2C., unb »crgleicht man ihn mit bem 5D?anne, bem ein

bloßer Draht bur^t Hebung fo breit alö bie Dreobner S3rürfe

ift, unb ber auf bem galophirenben ^JJferbc fo feft fleht, felbfl

»erfehrt auf bem Äof)fe fo fefi fleht, alö marc er angenagelt,

fo möchte man jenem mohl ein menig »on ber gertigfeit unb

©emanbtheit beö Heftern münfehen, auch biefen

auö triftigen ©rünben in moralifcher ^)inft(ht gering fchä$en

unb in ihm nur ben bettelnben Zünftler erblirfen. Stuf folch

ein SBenig fucht’ ich baö anjulegen, maö biefer Slbfchnitt

enthalt.

2Bit mögen unfern eigenen Körper unter methobif^ »er#

anflatteten ©chmierigfeiten im ©leichgemicht ju erhalten fuchen,

ober irgenb einen fremben Äörper, bem flctö ber Hmflurj broht,

»ermöge unferer -^anb balanciren, fo mirb ba3U immer fchnelle,



215

tto^lbcrc^nctc Semcäung unb Sötcgung, fowtc gefd^trfte -£)al<

tung unb ©(^ncUigfcit beö Äörberö erforbert. 3)ic ©tcifligs

fett, btc ©egenroart bcö ©etfieö, baö Slugenmaop werben geübt

unb ber Korber erhält burc^ Uebungen ber 2lrt me^r ©ewonbt*

|ieit. 2)teö wären einige fe^r beträt^tli^e SSorti^eilc, wetc^fe

biefen Uebungen befonberö eigen weniger leiften

ftc aber jur ©rreic^ung beb aUgemeinern 3wedteö, warum

©bmnaflif embfo^len ju werben »erbient, gur 6tdrfung ber

förperli4)cn ©efunb^eit unb Äraft, jur Belebung ber i^^ätig«

feit, bet Slufmerffamfeit, beö jugenbli^en 3)iut|>eö:c.

2lUe bie^ergepürigen Uebungen jerfatten in gwei Älajfen;

fte jtnb nämlicb entweber barauf angelegt, unfern eigenen

Körper, ober frembe Äbrper tin ©leicpgewitbt ju erbalten.

SEßeit wichtiger finb bie erfiern, unb wir b^inbeln baber auch

oon bcnfelben auöfübrlicber.

§. 9.

25orübungen im >Bolanctren unferö eigenen Äöri>erö.

2)?an erlaube ei feinem Knaben, baü er fttb im ©igen

an« ober auofleibe. (5in fleiner unbebeutenber Umfianb, aber

er bal '^icl ©influ§ auf bie ©ewanbtbeit beö Ä'örperö, unb

gewiü mebr al^ man glauben wirb, wenn man nicht felbft

Srfabrung baoon gemacht b^il*

X)ie Uebungen auf einem Seine finb bie erjien,

oon benen ©ebrauch gemacht werben fann. 2)er Uebung^leb«

rer lä^t feine 3oglinge in eine Cinie treten. 3eber fleht einen

febr ftarfen ©chritt »on bem anbern entfernt. 91a^ Äom«

manbo beben alle entweber baö rechte ober linfe Sein auf,

unb bleiben fo um bie SBctte flehen. 2)icö fcheint febr un«

intereffant; ich ®her oerfichern, ba§ bie babei febr nö«^

tbige ©ebulb unb Sluöbauer ein ©chaufpicl gewährt, welchcö

bem Seobachter nicht gleichgültig fepn fann; man fiebt Aina«

ben biö gu halben ©tunben fo flehen. — 3wei biö brei er«
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galten citbltd) ben ©ieg. SWan fieüc fic^ lange auf rin SScin

«nb bemerfc btc ^nfircngung aller üWuöfeln beffelben, [o wie

beö ©d)enfelö, fo wirb man fief) auc^ »on bem p^yftft^en

klugen btefer Hebung überjeugen» 2)a^ bie Seine in bev

golge ber Hebung gemec^felt werben muffen, ergiebt fi^ »on

felbfi, — 2)iefe einfache Hebung fann auf folgenbe 3Irt man#

nigfaltig gemacht werben. @tn Hebungelehrev etwa fteüt fiel;

bor bie fronte unb befiehlt, ober macht oor, waö gefchehen

foü. 3ch brauche baö ,
waö gefchiept , nur furj anjubeuten

;

benn 3cber wirb eö foglci^ oerjlehen. ®ie Änaben flehen

auf bem linfen Seine unb oerrithten bann folgenbe^. ©ie

halten baö re^te Sein tm tnie gebogen, an bie linfe Sßabe,

fireefen e^ halb oorn, halb hinten, halb rechtö, halb linfö fo

biel alö möglich bon ftch; fie legen eö aufe linfe ^nie, bann

hinten inö ^niegelenf. ©ie faffen mit ber rechten Jf'janb ben

3tbfa^ beö ©chuheö unb h«Hen fo ben red;ten gii9; fie thun

baffelbe mit ber linfen J^anb, unb beibeö bolb bon born, balb

bon hinten; ftc ergreifen eben fo, balb mit ber rechten, balb

mit ber linfen ^)anb bie rechte giiffpige, balb bon hinten, balb

bon born. @ic lefen alle einige 3cilen, feber aud einem Suche,

welchcö auf bem llnic ruht. — Sei allen benfentgen Slbön#

berungen, wobei bic ^)änbe ni^t im 3ngreifen befchaftigt ftnb,

werben fie balb in bie ©eiten geflü^t, balb born über ein#

onber gefthlagen :e. — Oft giebt man bem gins^iniann einen

giemli^ fchweren ©tein ober einen Seutel mit ©anb, unb

tiefer rei^t ihn weiter. @r geht burch bie ganje f^rontc bon

5fiachbar ju ^fachbar. X>a er, theilö burch feine ©chwere,

Iheild baburch, ba^ man ihn feitwartö reicht, ftarfen @influ§

ouf bad ©lei^gewi^t ber ^jJerfonen erhält, fo erichwert er

tad Salaneiren. Oft wirb ber Seutel nicht gugereicht , fon#

bern jum Sluffangen bon 91achbar gu 91achbar geworfen.

Diefe Hebung ifi no^ fchwieriger, unb man fieht gemcinigli^

halb biefeii balb fenen bad ®leichgcwi4>t oerlieren.
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£)ft lä^t man t>ic 3 ogltn9C in btcfcr 6tcüung btc Dbcr*

ffctber ablegcn unb mtebcr anjte^cn ;c. 2!)icfc Hebungen fön*

nen von .^cbcin noeb mit nnbern vcrmel)vt merben. S^or.jüg*

ltd; jmedmd^ig jTnb nod; fofgenbe, btc id) jum SBefcbüi^

jnfüge, Die 3 Ö9lingc bci'übren mit ber ^u^fvi^c bie linfe

^fliib fd;ned abmctbfelnb von vorn unb von binten; fie be*

febreiben mit bem febmebenben ^u^e mögli^ft febned unb mie=

berbolt einen Äreiö; fie berübren bamit baö ilinn, ivobei bie

^änbe bem g-u^c ju ^ülfe fommen; fie firerfen nach Ä'om*

manbo bad veebte Sein gerabc vor fid; aud, unb fe$en |t(b,

ohne Sluffiü^ung ber ^änbe, meld;e ebenfaüd nad; vorne b‘»

audgefireeft werben, au ben 23oben ganj langfam nieber, ohne

mit bem rechten gube bie (5rbe 51t berühren, unb fteben eben

fo wieber auf, ohne von ihrer ©teile ju wctd;en.

(Sine fernere gute 55orübung ijibadStehen auf einem

^fahl* ^fahie finb in ben ^Boben ge[d)lagen, fie ragen nur

einen ©ebub ^od) hervor. 2luf einem gu9 c |lehcnb wirb ouf

ihnen bad (Uiei^gewiebt um bie 2Settc geübt.

Dad ©eben auf einem am ^oben Üegenben, unbe*

hauenen Sauhol^e iß fcpv nü$Üd;. ü)?an fehe nur auf guten

Stnfianb, befonberd auf gehörige ©treefung ber itniec unb

SQBenbung ber guffpi^en nad; au^en.

3n ber golge geht man ju einem 10 btd 12 gub langen

S5rete über, bad auf ber hohen Haute, am S5oben befeftigt i|i.

Die obere Hante, auf wcld;er gegangen werben foU, ift noch

feinen gub po(p vom 23oben entfernt; 9iiemaub fann folglich

bureb gallen befebäbigt werben. .f)ier verfud;en ed bie jungen

©^mnaftifer um bie 2Bette, ficb, auf einem gubc ftehcnb, im
©leiebgewiebte gu erhalten. Die ©aebe ijl mit ©eldtbter »er*

bunben unb gewahrt baher 33ergnügen. Dajfelbe ®ret wirb

auch gebraucht, um barüber hingugehen, wie ber ©eiltänger

über bad ©eil. Die gühc muffen beim ©eben ftarf audwärtd
gefegt werben, ©inb biefc vorbereitenben Hebungen bid gur
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beträchtlichen gertigfeit gebracht, fo lä^t ftch bann ju ben

Uebungen felbfi übergeben.

S. 3.

®08 Balanrircn auf finrnt Balken.

®er Söalfen ift ein hbrisontal Itegcnbcr, ganj runber

gichtenftamm bon etwa 64 guh länge. 3n bem ftar! int

©oben befefiigten, '])feiler ifi fein biefeb, alö 3apfen juge#

haueneö @nbe befefHgt fo bah bcmiöge ber burchgebohr^ i

ten Locher, unb eineö h'nburchgebenbcn eifernen ober böljer^ i

nett 9?agelö, unb niebriger gefiellt ttwrben fann. @in

©efiell unterflü^t feine 5D?itte, unb auch fan« 33at

fen, fo wie in bem ^'feiler, ^b^et unb niebriger geflellt wer«

ben. Slbcr bie .f?älfte bleibt fchwanfenb. ©eine oberfte glä^hc

liegt gewöhnlidh etwa 3' bom 55oben, ber ringö umher am
befien auö ©anb ober 9?afengrunb befiebt.

2)ie erfien Slnfänger, Äinber bon 6 biö 7 3<tbrcn, wer«

ben an ber .f?anb über ben noch niebrig liegenben ®alfen ge«

führt. 3)ie gü^e müffen babei auöwärtö gefegt, bie ilniee

gefireeft werben , unb man ftehl auf guten , geraben Slnfianb

beö Äbrhero. Sie illeinen gewöhnen ftch an biefen

fchmalen unb am (5nbe febwanfenben 2Bcg; fie faffen nach

unb nadh mehr SRuth, unb lernen ^»altung beö ©leichgewichtö.

Um fic gefdhieften --^erabfpringen 31t üben, lä^t man jtc

anfangs, berabrebet, h^'^^'^fh^iagen , nach unb nach giebt man

ihnen mit ber .^>anb unbermuthet einen gclinben 3^8'

fie genothigt Werben, gait3 unberhofft bc*^uater su fpringen.

2Ulc^ bicö unter ber leitenben öanb eincö gührcr^. ©r

wirb biefe Leitung nach unb nadh berminbern; wenn er an«

fangö ben gan3en ?lrm bcö ©ebenben feft fa§te, fo wirb er

ihn enblich nur noch an einer gingerfpi^e fortführen, unb 3u«

le$t nur nodh bie .^anb bem ©ehenben bloö borhalten. @0

lernt ber Slnfänger enblich — allein geben; hoch wirb ihm
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iber 2luffel»cr immer noc^ gur. ©eite bleiben, feine Wörperljal^

:tung nnb bic Se^ung feiner J^üfje beobad^ten, unb im nötbi'

igallc ibm helfen. — ^vit er cnblic^ eine \)ollfommne ^f^^tigs

feit erlangt, nid^t bloö mntfiig unb voll 31nfianb über ben

23alfen meg gepcn, fonbern and) mit völliger ©id^er^cit in

febcr l?age bei verloniem ©leid^gemid^t ^crab^ufpringen , ohne

3U fallen, fo erfd;wert man ifnn bad ^kf>en , inbcm man ibm

^){nbcniiffe, 3 . 33. ©teine auf ben 33alfen legt, ober i^m eine

9?ut|»c vor bic f^ü^e bält, über bic er febreiten mu^, ober

enblidb, inbcm man ben halfen in eine fcbmcinfenberc 33emei

gung fe$t, ald er von felbfi erbalten mürbe. — 9lacb unb

nach bnlt man ben ©ebenben au^ an, fi(b auf bem 35alfcn

um3ubreben unb 3 urü(f 3U balanciren. ©d verfiebt ftdb, ba0

man ibn vorher mebrmald auf ben biefern ©teilen bed ^al^

fend umbreben laffen. — 2)ad ©eben ifl nun bid 3ur

vollfommcnen ©i^erbeit gelernt, cd fofiet feine ©dbtvierigfeit

mehr; aber ber 3 »9enbfreunb forgt für eine neue; er lä^t

rüdlingd geben. — 33ci ben bidberigen 3Iufgabcn mürben

mitunter bic 33oltigirübungen geübt, namlid) bad .^eben um
bic Sßette; bad 31uffiebcn unb ©e^cn burdb Sluffiü^ung
ber .f)vinbc nach Hommanbo auf ber bieten .^älfte bed 3301«

fend. cd bter eingeübt, fo mirb ed audb von eüi3elnen

*'])erfonen auf ber ©pi^c geübt, mo bic ©dbmicrigfeit meit

größer ifl. ®ann ber ©prung in ben ©attel. 21udb biefc

lc$tc Hebung mirb nach Ä’ommanbo von mebreren sugleidb

vorgenommen, ©ie mu^ eine ber erflcn fci;n, beim ba feine

3:rcppe auf ben 33alfen fübet, fo mug man voltigirenb

binaufftbmingen fönnen. — J^aft eben fo febmierig, ald bad

blo§e ©eben, ifl bad ©e^cn unb Slufjfebcn auf einem

33eine, abmedbfelnb auf bem regten unb linfen, ohne ©ebraudb

ber ^)dnbe. 2öad oben bei ben ©lementarübungen auf bem
platten 33obcn gefebab/ ntu^ fe^t auf ber fcbmalen unb runben

f^lacbe bed 33alfend audgefübrt merben. ©ine ndberc 31ngabc
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h’cfcr Uebung tfi piet mtbr nötbtg. J^aben eö erfi meb. ^

Vfrc iCnabcn ditipm auf ber tiefen ^)älfte beö ^alkm geübt, )
fo füfjvcn jte cö alle iuglcic^ nad; ^'oinmanbo and. (fnblicb
wirb cd ^iir 3lufgabc auf ber febmanfenben ^cpißc. i^tcr ifl |
bie ficine iüinft nic^t (ciebt. - -j^iebt ganj fo fcbwtm'g ifi

bad 2fudwct(bciu 3wet begegnen fieb auf bem 2?alfen. I

Sic fallen ftef) l'dbc an ben Sinnen feft, unb brflrfen iteb nabe \

au einanber, febev fe^t ben reebren guft boraud, biebt an ben \
bed ©efeUfebafterd, guev auf ben halfen. 3etee ftebt fofgltcb I
in ber fünften '])ofttion. eicjäbicn 1, 2, 3! gleicbfant sunt

|
iioininanbo ab, unb tvatjen ftcb glciAjettig um einanber ber? f
um, inbem feber mit feinem finfen f^ufe einen Schritt um l

ben red;ten bed ©cgnerd mad;t. So jtnb bie ’],Uo8c bcrmecb^ .

feft, 3lber bie 'f)crfoncn müjfen bie Sebmere bed jiürpcrd
genau gegen einanber abu'icgen, fonft finb jie gegmungen, bt‘r^ :

abjuipiingcn. 33ei Slbgeminnung bed ©Icitbgemtcbtd .r

mub man mit 2)reiftigfcit feine Steife auf einer febmafen f

5fücbe gu bebaubten miffen. 3'X'ei 'jl'crfcncn begegnen ftcb

auf bem ©affen , beibe fegen ed barauf an
, ftcb gegenfeitig

berab^ufiopen'; jebc milf ben '],Ua8 affein behaupten. Sic tre^

ten gegen einanber in bie fünfte 'J'ofttion unb fedtten mit ben

^)dnbcn unb Sfrmen, um ftcb ©cbfag ober Stob !

bringen, mobureb ©feiebgemiebt Perforen gebt. ®ic ganje ^

gegenfeitige Sfetion gebt bfod auf Jf^dnbe, Slrmc unb Sebuf^
}

fern. Sie fernen bafb einige ©ortbeife bei biefem ffeinen
'

.Hampfe. 3. ©. febfägt A, fo mcidü li aud. :t)aburcb fommt
jener febon ein menig and bem ©feiebgemiebt; fann B foglcicb

*

binterber noeb einen Sebfag naebgeben, fo ifi jener genötbigt,

berabjufpringen. üDie Sd;fäge finb nie ftarf, fonbern mebr
brücfenb unb ftetd mit fteifem Sfrme. — (Jd ifi ni^t febtper,

auf ber biefen |)äffte bed ©affend mit .f^üffc ber vf'diibe ben

einen fo f;ocb ju bfbon, ba§ man, unter beffenber ©eu^
gung bed Äörperd, bie Stirn mit ber '^u^fpiee berührt. 3fi
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iitrtciS erft gelernt, fo verfliege man es auf brr febmanfenben

^ jSpifec bc0 IBalfrne. 5)tc ^djmicn'gfdt ift bter beträ(f)tltcf».

jiS^cr tritt babei fo auf ben 93alfen, bap er mit iftm in

j:glei(^cr ^icfituug fiebt, Ü)?au märtet, biö alle 0d^manfimg

Jmufgebört brbt ben §ii§ langfam, ru^tg uiib beugt

ii'ifirf) »lieber, immer ftreng aufmerffam auf baö ©leic^gemic^t*

t?Ü)?au ergreift iljn fd)neli, aber ebne nicl Semegung 31t ma^en,

jjiunb führt ibn 5ur Stirn. 2)tefe Slufgabe erforbert es, bo§

ii;man nach ber löerührung ber Stirn ruhig auf bem 23alfen

ij »flehen bleibe.

;j
(5ö ifl nothmenbig, beim öeben auf bem ^Balten bie

'

(5ü§e fiarf auemärte ,^u fe^en, fo ba^ fte mehr quer auf bem^

i

ifelben ftehe», alö in geraber 9lichtung mit ihm. ?Dian ifl bas

‘ Iburch meniger in ®efal?r, mit ben ^ü^en au03iigleiten*

! 35a bei fe^r troefnem üBctter bie Dberfläthe bcö Salfeno ge*

1 »möhnlich gar ju glatt ijl, fo mu^ man entmeber ihn, ober bie

;^u§fohlen bann mit treibe beflreithen, ober biefe anfeud;ten.
' 25ie 5?atur ber Hebung lehrt ed fchott/ ba^ fte feineemege;

f mit 0emaItfamfeit unb feefer Siafihhdt, fonbern oielmehr mit

! G>ebulb unb 33ebutfamfeit burthjufe^en fe^. ^lein milbeö

I

^Benehmen ift hier 3U bulben
; fchmanft ber Salfen ju fehr,

! fo mu§ mon ihn erfl ruhig irerben taffen, ehe man fortfe^t,

!f
mas man beginnt. Um bie ©efaht beö Sluögtcitenö noth

i mehr 3U oerminbern, laffc man atlenfatld bie obere glathe bed

! 23alfend ein menig platt arbeiten. —
SBilt man bie Jboften anmenben unb flatt bee iöalfend

: bie Hebungen auf einem flraff gefpannten ®urte aueführen

;

l'iffr«/ fo mirb man babunh 't^dt angenehmere unb ftthere

SSorriebtung ju ben Hebungen beP ©leithgemithtd haben. (Sin

folthct öiurt liehe fleh am beflen aup Pier flarfcn Seilen, bie

ber Seiler nach 3lrt eineP ©urtep neben einanber mit bünnett
Sihnüren oerbänbe, Perfertigen.

3cber muh unb mit Sbnflanb auf ben 95alffti
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^>inauf »olttgiren fönnen, fo ba§ er reitent» auf i>m g)^an

fcfioit; ba§ bet btcfcr, bereite oben bagetoefenen
, SBoltt^

gtrübung atteö 9?tcbcrfio^cn unb 9?teberfaaen mit bem Körper
auf ben halfen yermteben iverben muß. 5D?it Cctcfjttgfeit

muß feber baö ^)crabfcßunngcn auö ber fi'öenben l’age ooU>

3tebcn. 3(uö ber ß^enben Vage muß man, unter 3lufßü6ung
ber v^änbe, mit ©cmanbbett fo auffpringen, baß man augen^

bltcfltcß auf ben güßen gerabe aufrecht ßeßt. @ben fo muß
man fid) unter 3luf|lüöung ber .ß)änbe mit l'eid^tigfett fe$en

fönnen. — 2)ieö ßnb bte beiben nötbigßen 33oItigirßücfe.

(Sie ßnb [cßon oben, nebß anbern, bte tc^ ßter übergepe, an*

gegeben. — 0e$en unb 3lufßeßen auf einem Seine oßne @c*
braiK^ ber sfiänbe iß autß eine gute, nü$li(ßc Slufgabe; ßier*

nat^ folge bad @eßen über ben SalFen bio jur Spiße unb

jurücf; bann bad @eßen rürflingö eben fo; barnaßi bad

lleberfcßreiten eined .^inberniffeo; baö Sluömeicben; bie Slbge*

minnung beö Oleicpgemicßtö; baö ©eßen unb 3Utfßeben auf

ber ©piße; unb enbiitß ber J^ußfuß.

§. 4.

X!'a6 3öippcn.

(fine 16' lange, pinlvinglid) fiarfe Diele rußt in ißrer

3Äitte, 2' ßoeß Pom Soben auf einer Unterlage, ^uf febed

@nbe [teilt ft^ einer ber jungen ©»mnaßifer. ©ie feßen ßcß

langfam in eine auf* unb nieberfeßmanfenbe Semegung unb

ßalten babei bae ©lei^gcmicßt. Salb lernen beibe eö in bem

@rabe, baß fie fieß einen unb meßrere Srettc

abf^nellen unb immer rießtig roieber auf ibren ©tanbpunft

auffpringen. Die [^üßc müffen babei immer geftßloßen unb

ber ganje iiörper in einem guten 3tnßanbe erbalten merben.

Damit bad Srett nießt pon feiner regelmäßigen Semegung

rc^tb ober linfö abtpeieße, treffe man folgenbe öinrießtung

be^ ©fffellö. 3Wfi fturfe ‘ißfäßle merben in bem Soben be*
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I

lfefiigt, öom beö einen bie^ jum anbern läuft ein 20"

llangeö barauf gefügte^ Duerpot^, bieb mac^t bte Unterlage.

;2)ie obige 3)iele |>at in if»rer 2>?ittc an feber Seite Oi'ante)

{«eine eifeme Singel (beroorjle^enbe Spi^e) gerabe fo wie ber

^lS3alfen einer SBage. Diefe Singeln laufen auf beiben Seiten

iiin cifernen Sefefiigungen unb wef>ren bae ^\\u unb J^errut^

ijfdftcn beö 33retteö, welcbcö auf bem Duerf>ol^e rubt. Der

jlSoben fep Sanb.

;
§. 5.

I

?5om Stcljcnlaufen.

Der 9?u$en beb Steljengebcnb ifi beutlic^: unbefangene

;
Dreiftigfeit , (Scroanbtbeit beb ^brperb, ftc^ auf gü^en im

|i@lei(bgemicbt 31t erhalten, bic jtcb fafl nur in einen ^Hinft

^
enbigen, unb Bewegung im (freien. — „3n einigen bn'gcn

l'^änbern/' fagt granf, ,,läuft Sllt unb^ung auf Stellen über

Jtben brennenben Sanb fteber unb o^ne ^mpfinbung fe^t

Jiüber ©räbeu unb ISäc^fr unb gemb^nt fo feinen iorper ju

|j|i(bem Schritten unb einem ficten 2ßefen, aub beffen 9Jian^

ijget ber Unerfahrene an hunbert Drten flehen bleiben ober

^Ibahin ftür^en mu0."

Diefe Uebung ift ohne alle (Gefahr/ unb i^naben oon 7

i,3ahven lenien fte fchon mit gertigfeit. Die ba^u gehörigen

, 3n|lrumente ftnb fehr befannt, eine 33ef(hreibung ift baher un#

iinöthig. Doch erinnere ich folgcnbeb. 9}?an macht ben obent

j^Dhcil ber Stellen, 00m f^u^tritt nach oben hin, ha«f^g nur

;|jfo lang bib jur Slchfelgrube beb ©ehenben; ich ^aüc eb für

{Ibeffer, ihn bib über ben topf pinaub gepen ju lajfcn, bamit
jlber ©teljenläufer nie in ©efapr ift, mit ber Slcpfelgrubc bar^

^

(auf ju fto^en. Sei Slnfängern ift bie J^öpe beb gufftrittb

J(et»a nur einen Sepup, in bergolge fann man fte oergröpem.

Dab Slnfaffen ber Stellen gefepiept entmeber an einem

jt@riff, ober auf bic 2lrt, mic ber Solbat fein ©emepr beim
!

1
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fa^t, ober auc^> fo, ba9 bie Steljen bintev bem 3lrme

|)tnauf taufen; nur mu^ man im te^tern gatte fleißig auf

gcrabe -Gattung bce Äörperö bringen, mctd>e gern babei ber^

na^täffigt mirb. Dicgctn taffen fid) eben nic^t geben, audge=-

uommen bie einzige: man mu^ beim Gkljen ben gu^tritt

ber «tetsc fejl unter bie ©dbubfubte Rieben. Sttted anberc er*

giebt fid? fcl;r batb bon fetbft.

3)ic erftc Slufgabe ijl: gemöbiitidjcs @c^cn mit lieber*

l^eit uub gutem Slnfianbe; bann kaufen. X>ic 0dbmicrigfeit

ift nid;t grog ,
menn man erft botlfommen geben fann, unb

bann bie 0 c^rittc nach unb na^ befebteunigt. ^'>ierna^ bu*

f)fen auf einer einjigen otetje im 0 tiltfteben. 2Wan nimmt

beim Steben auf ben 0 te4cn bie eine unter bem gu§c treg,

auf bie 0(^utter, fc ba0 ber eine gu^ fd;mcbcnb bteibt. Stuf

ber anbern, bie man feft unter ben gu^ jicbt, pbft man in

einem fort, inbem man ben gu§ ber 0 tetje, unb fotgtic^ ben

©tü^ungdbi^i^ft / beftänbig fo öerrüeft, ba^ man baburi^ bad

©tcic^gewic^t erbält. 2)ic 0 acbc ift gar nicht fo febmierig,

atd fic fct)eint. -- Siefetbe Hebung im gortfe^reiten. Stnftatt

bie 0 tetge immer nur bin unb ber 3U oerfeßen, bü^ft

bamit gcrabe and fort. :Dicfe Hebung ift nicht viel f^tricri*

ger atd bie »orige , aber angreifenb ,
menn man ein paax

fmnbcrt gu^ fort^übfet. ~ ^püpfen auf einer 0 tet 5
c mit

Slbmcc^dtung ber gü^e. 3)er guft, mit bem man auf ber

©tetje wd^renb bed hüpfend ftebt, wirb baoon 3
urücfge3ogen

unb in bemfelben 2lugcnbticfe ber anbere auf bie 0 tct3f ge*

feßt. — önbtic^ bad 2öcd>fetn ber 0tet3cn. 2)ad iPenc^men,

tt)03u einige Se^utfamfeit gehört , ift etwa biefed. 5Ran

nimmt bem tinfen gupe bie 0tet3e unb büpft mit ber re^*

tön. ^an ftcttt, unter ruftigem gortj^iipfen, jene tinfe naf>e

an bie rechte unb büpft mit bem rechten gu§e »on biefer auf

jane über jc.

3ur ‘öerficht erlaubt man bad otelaengebcn nicht auf
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J;reppen. 3««^ ^Infaiigc Pürfeii l)ie ^u^trittc nic^t pöpev aW
einen ^nfi t)oin 23ot'en fepn ;

na^ unt) nac^ fann man pöpett

©teilen gebrauchen. Steigt biefe über 4 biö 7

fo foUte man bann Wenigften^ nicht auf gepftajlertcm S3oben

bamit geben.

S. 6.

£'rt$ ©eben öermittetfit einer Setter.

2)iefe Hebung ift mit ber hörigen nahe hermanbt; benn

Wer im ©tanbe ift, auf einer einzigen ©tetje hcrumjuhüpfen,

trirb halb bie erftc, gmeitc, britte unb hielte ©profe einer

fur^ert; leicht 311 hunbhabenben unb ntrgcnbö angeiehnten Leiter

befieigen, ftch barauf im ©icichgcihicht erhalten unb bamit

herumfpajicrcn ternen. 2)cr S3ertufl beö ©leichgetvichtö ijl

hierbei nur auf 5thei SIrten möglich , cntihcber man finft mit

ber Leiter gu weit hor= ober gu Weit rüctwärtö. erfien

gälte mu9 ber Siuhcpunft mehr horwärtö, im gweiten mehr

rüefwärteS gerügt werben. 2)icö ^e^6)kpt entweber baburch,

bah man mit ber ftarf unter bie gupfohten angegogenen Seiter

unabtäffig in bie gehörige ?agc höpft/ äerabe wie bei bemÖe«

brauche einer eingigen ©tetge; ober gweitenö, unb gwar hiet

bequemer unb mit weit weniger 5lnflrengung , baburd;, bah

man bie i'eiter unaufhörlich rücfwartd unb horwärtb gtei^fam

marfchiren (cift, fo wie man eine aufrechtjtehenbe ©abet, burch

eine teiept begreifliche Bewegung ipreb ^efteö, auf beu Spieen

fchrittweife fortgehen taffen fann. — ®er Slnfcinger fiettc fich

nur 3 bio 4 ©epritt hon einer 2Banb, auf höltig ebenen unb

feften tBoben, richte Leiter unb ©eft^t nach ihr Wh faffe bie

Cciter mit beiben 4?änben feft unb fich Qerabe. 2)aö

Uebrige wirb fich ~ 3<h

gteih nahe an eine 2öanb, benn wenn er bad Ucbergcwicht

nach horn hinauö befommt, fo tebnt fich bie Ceiter fanft bo*

15
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gegen, unt) na4> ^>intcn |>inau^ fann er ni^t fallen, roeil t*a

feine gü^e foglei(^ f)eraf»fprtngcn.

S, 7.

£>er Eislauf ober &n6 <S«j^Uttf4»ul)Ioufen.

fontme einer Bewegung, bie atleö übertrifft, mi
33ewegung yd^t. S3atb ip fic bem Sd^weben beö SSegeW

fi^ntid), ber feinen gittieft rü^rt, unb bie Sii^tung beö glugd

Mod burc^ feinen 5S3i(len gu bejfimtnen fefjeint, of>ne ein ©lieb

ju gebrauchen; halb bent fanfteflen ©etriege, bei bem ber

Äbrper, bem Scheine nach Mod oon ber Suft getragen, linfd

nnb rechtd abmechfelnb h'^^über fchwa'nft. S3alb ifi ftc mit

otler 5lnflrengung unb mit muthooller ©efchicflichfeit bed Äbr#

^erd oerbunben. 53alb ein fanfted 3)ahinfchtoeben ,
bei bem

man gteichfam ber Cafi bed ^ürperd lebig unb ber 2lnftren^

gung ber 5)fudfeln entbunben iff. 3ch fchönerc

Uebung ald ben ©idlauf, biefe bejaubembe 33emegung, bie

und oon bem ©efe^e ber ©raoitation gleichfam entfeffelt.

6ie fühlt ein fo göttliched 5ßergnügen mit ftch, bag unfer großer

j^lopfiod ihe gum Uobe mehrmald in feine nie entweihete

^)orfe griff.

9?einc ?uft, bur^hbringenbe, ftärfenbe ^alte, 33efch(eumgung

bed Umlaufd ber ^örperfäfte, Sln^engung ber 2Äudfeln, Uebung

in fo manigfattigen, gefchieften ^Bewegungen, reined Vergnü-

gen jc. müifen nicht nur ouf bie forderliche g»afchinc bed

3Renfchen, fonbem audh auf feinen ©eifi einen fehr mächtigen

einflu^ haMn. Sitte ©chlittfchuhfaufcr Käuferinnen wer-

ben bad mit mir bejahen. S^^anf wünfeht bad ©chlittfchuh-

loufen überall mit ^lei^ eingeführt gu fehen, weil er feine

JBewegung fennt, bie bem Äörder guträglicher wäre unb ihn

mehr fiärfen fbnnte. „®ad weibliche ©efchlecht'V f^^^

ju, „ftnbet fich in ben 5Wieberlanben fräftig genug, um ber

Äälte mit jlinfem f^u^e ^ro$ gu bieten, währenb bem
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unferc pimperlichen 3)inger hinter t>em Dfen (triefen,''

6ampc empftebtt fte ganp befonberP mit ben Sßorten: „ich

fenne meber eine angenehmere, noch nü^tichere CeibePühimg,

unb t’cbeP acht biP ^epnmviQc Äinb, ltnabe ober ?D?äbchen,

fann unb fotfte fte fernen." 2)ef(en ungeachtet mei^ bic

J^atftc ber jungen 2öeft faum, maP ©^fittfehuhe finb.

'?}?an hält biefe Uebuiig für gefahrfich, meif man falten

fann. 3)aP Ce^te hict feioc Diichtigfeit , aber gerabe baburch/

ba§ ber ungeübte Stnfänger ni^tP unternehmen fann, waP

ihmeinen fchlimmen galt oerurfad[)en fönnte, weit er gepmun?

gen, burcl; eigene Unbehülflichfeit gepmungen ift, nur nach unb

nach pum ©chmerern überpugehen, eben baburch fchminbet bie

©efahr merftict;. SßenigftenP ifi fte in ber (Jinbitbung berer,

bie auP (Erfahrung feine SJorjtettung von btefer Hebung hu^^u,

weit größer, alP fte an (ich ifi, unb gemi^ fteincr, atP bei

mancher anbern Hebung, p. 23. beim fahren ober Dleiten, mcil

eP gemi^ ficherer ijt, oon feiner eigenen ©efcpicftichfeit, atP

bon ben straften unb tiaunen eineP ^ub ber ©chmachc

ober ^)attbarfeit eineP ©efchirreP abpuhängen. Heberbem ber#

gi^t man eP fo teicht, ba^ auch baP (galten (ich ternen fajfe,

bap baP fallen in biefer 2ßett überhaupt uubermeibtich^ folg#

li^ bie ^lUnfl nicht pu verachten fcp, auf eine gefchiefte 2lrt

pu falten. — 2)aP 25rechen beP (5ifeP unb baP (Srtrinfen

gehört nicht pur Hebung fetbft, cP ift bic ^otge bon ber man#

gclhaftcn 5lufficht, bie mir ber 3ugcnb angebeihen taffen.

2)ic ©rtcrnuiig biefer Hebung ijt teiept, tbcnn fte f^on

ber ^nabe beginnt, unb guteP S3eifpiet ihn betehrt. 9Jian

braucht btoP barauf pu fehen, bap bic ©dhtittf^uhe gut ge#

macht ftnb, unb auf bie bequcmjte 2trt an ben gü^en befefiigt

werben. 5D?an hat faum nötht’8/ ihur 9?egctn pu geben, wie

er ftch babei benehmen fott, cP fcp benn bie: fiep anfangP

immer borwärtP pu neigen, um ni^t rftrftingP über#

jufchtagen.



228

SScnn trir unfere Äinber in bcn erjien ü)ionalcn unb ferner^

|>tn beim ©cbcnlcrnen nic^t fatfd^ bcljanbeln, fonbem bem jungen

2)?enfrt)en frbon atb ©ciugfing ben freien ©ebrau^ feiner ©lieber

gönnen, fo mitb bem Körper nad), icf) möchte fafl fagen, ein

ganj anbercö ©efe^öbf barauö. f«f> einen Änaben
, ber

im jmeiten jjalben Cebenöjafn* ft^on im JF)ofe auf bem '^flafler

l^criimtief, ber alle gpmnaftifcben Hebungen in feinem ficbenten

3o^rc nad> 33er^öltni9 feiner eigenen ©rc^e fafi von 5latur

innc fjatie. 2)icfer fonnte baö Scblittf{buf)iaufen fnfi f(f>on in

ber erften Stunbe ber angefangenen Hebung. 3cf> bnbe me^#

rere gefannt, bie eö nie (ernten.

Hm j>ier eine mögtid^fl praftifdje Stnmeifung 311 biefer

Hebung 31t geben, mitt icf) baö gaii3e S3ene|>men bce Slnfäm

gerd biö baftin »erfolgen, mo er fertig unb anflnnbig laufen

fann. 0o 3crfä(lt biefe Heine Slb^anblung oon felbfi in brei

2lbf(f)nitte.

§. 8.

^fortfe^ung.

2Öaö 3unct(^fl bie 0 d)littfcf)uf>e fclbfi unb beren

Scfefligung betrifft, fo fep mir erlaubt, bie Äenntni^ ber

ßonflruction eineö 0d)rittf(^u^eö im SlUgemeinen »orauö3ufet<en.

eUian mal^le bie Sc^littfc^upc oon ber Sänge, ba^ bie •£'öl3er

gcrabe fo lang, ober boefj nur um ein 2ßenigeö länger finb,

alö bic gupbeflcibung. ©b giebt nid;t bloo ein fe^r übleö

Slnfe^en, wenn bie f>öl3ernc (finfaffung »orn unb fjinten unter

ben 5^ü§en fjcroorfteljt , fonbern bic S3cmegung felbfi aiub

wirb baburö^ unbefullflit^. 2)ie ßifen muffen gut gefiäf>lt unb

geljärtet fe»n. ®ünne unb fdjmac^c Sifen brc(^en nicht nur

(eicht, fonbern fchneiten tiefer ein ald eö nöthig iftj barum

finb ^e bei einer 2)i(fc oon 2 ftarfen h^rifer Sinien allemal

oor3Üg(ichfv. ®e»t>öhnlich finb bic @tfen ber beutfehen öchlitt'

fchuhe in i^xex gati3en IPnhn ^in ein wenig boj>l gearbeitet.
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um ben Settenfanten btefcr ®abn me^r ©c^ärfe ju geben,

ftc bei tiefer öinricbtung bcffer cinfc^neiten, fc i'er^üten

fic au<b batiird; bejio fieserer ba« Siu^gieiten beö f^räg ge<=

gen bie @{öfläd;e aufgefe^ten 3nbe^ lauft bev, tteU

iber jltf) bnran gemöbnt pat, auf oöttig eben gefcbliffencn

©ebiittfebuben eben fo fttber, unb üietteiebt, menigftenö ift man

ber ?D?einung, noch etmaö flüebtiger. — J)ic 33abn beö

!

f(bubcö barf nidbt gerate fc^n, wie ein Sineai, fonbern ein

menig gefrümmt, weti biefcö ber 2ßenbung im Saufe beför^=

berlicb iii. ©eb^^ '>»ef fommt bavauf an, baf bie Sifen, an«:

gerechnet von ihrer S3abn biö an bie bötjcvne ^infaffung,

bie gehörige ^öpe haben, ba^ ift, wenigitenö 8 parif. Sinien

hoch ftnb. 3u niebrige ^ifen taugen gar nichts, beim wenn

fid; ber ilbrber beö Saufenben ein wenig feitwörtd (egt, unb

I bie ©(b(ittf(buhc bann nicht mehr fenfreebt, fonbern febräg

auf bem @ife (tchen, fo fto^en bie X;)ö(
3er (eicht auf unb

»evan(affcn ein öfteres 2(uög(eiten. — 2)aö (5ifen beö ©cb(itt:=

febubeö mub fteb nab« '^or ber bogenförmig hinauf^

frümmen. ift unnöthig , bab tiefer ^peil ficb weit oon

bem ^ube h**^auö erflrecfe. — 5)tan achte enb(icb forgfd(tig

auf bie 23efeftigung bes (Jifenö in feiner hö^evuen (Sinfaf^

fung. 5ßorn hangt cs b4>
rüdwärtö gebogenen

>b>afen über unb in baö ,
h*aten tritt eine <5chraubc

buvtb bas ^)o(j h^’t^ab in baö Dehr beö Sifenö. JÖiefe Xpü\t

muffen barf unb ohne ^ohf^^

2)a bie ©efebigung ber Sebüttfebuhe eine -^aiiptfacbe bet

tiefer Hebung ib, fo werbe ich hi«‘ biefenige 2(rt angeben,

TOctebe mir bie bequembe unb bebe febeint, ohne baö 2Barum

ju erörtern. ?ln ben gewöhnti^en ©chfittfebuhen ib bie fo

eben genannte ©ebraube an ihrem Ä'ohfe, ber l;inten auf bem

.f)o(ge aufb^t, mit brei furzen ©pi^cn oerfehen, we(cbe b^b beim

Sluftreten bes etwad in ben 2lbfa$ beö ©ebuheö cinbru#

(fen, unb bie man gewöhniieb babur^ noch mehr hmeinjutreis

[
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fcen fuc^t, bo0 man mit bcm fiarf auf baö @iö utebcr^

flampft. 2)icfeö gemaltfame 9iiebcrtrcten mad^t aber bic <iu

fen gar ba(b in iprer ©infajfung tocfcr, unb taugt ba|>cr nur
baau, um bic 0c^littfc(;u|)c ^u »erberbcn. J^ält man biefc

©pi^en nur f(^arf genug, fo treten fte bon fetbfi |>inrängli(i^

in baö f?eber, 3cf) ^aUe eine anberc Einrichtung , bei ber

jener ©chraubenfopf ju einer fiarfen 5 ?inien po^en ©pi^e
auögearbeitet ift, bie über bie gläche be^ ^)otjeö hrvauftritt,

fafi für noch imerfmäpiger. 2)iefe ©pi$e, bie in ein Coch tritt,

baö man in bic SWitte beö 2lbfa^eö gebohrt pa\, gemährt ber

gcrfc einen fchr fieberen ©tanb. — 3tn berjenigen ©teile

beö ©chlittfchuhcö , mo bie gu^fohle aufliegt, fei baö ^)olj

nach ber IBiegung ber ©ohlc ein menig auögcfchnitten unb
mit 3 ganj furzen ©tadeln oerfehen, melche in bic ©ohlc
bringen.

Dao an einem ©chlittfchuhc bcftnbliche 9iiemcnmcrf ifl

»erfchieben, in ber einen ©egenb fo, in ber anbcni anbetö im

©ebraudhe; menn cö nur fo eingerichtet ifl, bap ber ©chlitt«

fchuh recht feft an ben ^up angefchnallt merben fann, fo ifl

eö gut.

§. 9 .

i^^ortfe$ung.

5Dic erpe ©dhtt’terigfeit für ben Slnfängcr im kaufen felbp

ip bann bie, auf ein paar fo fchmalen Eifcn ju pehen,

ohne bap bic ^upgelenfe, beren ®änber noch fo mci^ unb

nachgiebig pnb, umfniefen. EO mirb nicht fchaben, ihn einen

ober ein paar SSerfuchc im machen ju laffen, einige

SWinuten auf fo fchmalen ©runbpächen fort3ufchreiten unb

barauf ju Pehen. Er pnbet »on fcibp ougenblicflich, bap c^

nöthtg fcp, bic ^einmuöfcln ungembbnlich Parf an^uprammen,

bamit bie 5«pc nicht manfen. llnb eben babiircfi ip biefer

SJerfuch, fo flcin er auch ift, nicht unnülf. — Er fommt nun
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auf bte fr^aUcnc fclbfl, unb wiil mit we£^fc(nben

^ü§cn f^r eiten, wie er’ö 9ewo|>nt ifl. 9Äan fage i^m,

ba^ bieö nic^t ge^>e. 2)u mu^t bie eaft beineö ilörper«

me^fetmeife auf einen gu^ legen, ober beuttic^er: tfme, af«

motttefl bu auf einen gu§ treten, fo wirb biefer gu0 unter

bir unb mit bir fortgteiten, wenn bu bic^ mit bem anbem

I

gufie auf eine fafi gar nid^t merftidf>e 21rt fortfiö^eft, unb

I

biefen bann fogteie^ bic^t neben ben fortgieitenben f>eranjie^il»

i X^ne bieö nun mec^felmeife mit ben gü^en. ^alte nic^W

I

baoon, benÄnaben tjierbei ju fü|)ren; benn ba |iaften i^n fa

!

anbere im ©leic^gemit^t unb t^ungerabe ba^, er fetbjl

i lernen foU unb nic^t anberö atö burc^ allein lernen

I fann. aJielme^r binbe man i|in an bie ^)auptregeln : fi(^

I
oormärtö 5 u neigen, bamit er ni^t rürflingö überfalle;

I

bie gu^f^ii^en nit^t auömeirtö ju fe^en, bamit bie

I

Seine nic^t auöeinanber gleiten. 3)aö ijt alle^, maö mon

i mit 9iu^en t^un fann. 9)ian mac^e ifnn ebenfalls no^ burd^

I

Seifpiet beutlicp, waö i^m oorpin gefagt ift, unb überlajfc

j
tpn feiner Hebung, dv wirb ^öcpjl mü^am fortrutfe^cn, nur

immer fe^r wenig auf febem gu^e fortgleiten; aber halb

1 finbet er mcf»r baö ©leic^gewic^t, bie 0(pritte, richtiger, wenn

: i(p fo lagen barf, bie ©leitungen werben länger, unb er

I
lernt auf biefe 2lrt fe|>r halb bie einfad^fte Siet^obe be^

:
gortfommeiW auf bem @ifc. — 'iliur feine gar ju arge

©tubenerjicpung , nur feine ju gropc baburd^ flattfinbcnbe

‘‘JJlumppeit , unb alleö galten, waö pier unoermciblicp ifl,

wirb o^ne alle fcfiäblicbe SBirfung fepn, weil bie oorgejireeften

^änbe ben ©4>^*ben oerbüten.

2)a eö weit leichter ift, auf beiben neben einanber fiepen«

ben gü^en gerabeauö fortjugleiten , alö auf Einern, fo fann

man eo allenfalls fener Hebung oorangepen laffen. 25er Änabc

flellt fitp pierbei auf beibe güpe, fo bap bie ©ifen parallel

fiepen
;
man fepiebt ipn oon hinten tc.
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S. 10 .

J5^ortfc^unfl.

Unfer ben ctgcnÜtAcn Caitfübungen fjternac^ rr?

fernie mir jwei J^auptarlPii be^ ^tölauf^ an, ben mit

gcraben unb ben mit gebogenen ©lettungen, ober ben gera*

ben üauf unb ben Sogentauf. Sitte übrigen Semegungen,

weld;e au§er btefen auf bem @ifc noc^ borgenommen merben

fbnnen, bilben feine ^»aubtart beö ^ielauf^, fonbern ftnb nur

olö einzelne, Icicfitere ober febmerere Hebungen ober Ännfi«

fl Ulfe ju betra^bten.

©eim geraben ?aufe fiebt ber fireicbenbe b. b.

ber, auf melcbem ba^ J^ortgleiten gefdiiebt, fafl gerabe bor ber

5Jerfon bin^wd geriebtet. 2)ad Änic ifl gebogen, bie ?afl bed

Äorperd legt ft(b ganj auf biefen gufi, barum ftreeft ftd) ber

obere Korber, miemobl ohne atted Ärümmen bed 9lü(fend,

über ihn ^in. ®er anbere gu§ berridüet ben Slbftob, b. b*

er tritt, um jenen SUbt fdbnettfien f^ortgleiten 311 bringen,

nabe »b*'' nieber auf bad @id, flemmt ficb bagegen mit

aller ^Wudfelfraft unb fibnettt baburdb bie gan^e ^'erfon bor#

mürtd. :Dcr abfto^enbe Juß ifi bei biefer Slction fo fiarf auds

rnartd gerichtet, bafi er mit ber 5Babu bed flreid;enbcn tm

rechten 2®tnfel fiebt. 9?acb bottenbetem Slnflobe jiebt

biefer ^u^ bi^t an ben flreicbenben bcfii» unb faum 1 bid

2 3oll weit bom (Fifen bc^uuf; ein großer llebelflanb ift ed,

biefed 311 berfdumen unb mit audeinanbergefperrten 33einen 3u

laufen, ober ben abflo^enben, wie beim geivöhuli^en kaufen,

nach bauten btuuuf 3» fcblagen.

3nbem nun ber flreicbenbe 5^9 feiner Gleitung fort?

gebt, fo ftreeft ficb bad Änic beffelben nach unb nad; gerabe,

unb ber obere Körper richtet fid; bbttig auf. Daran muffen

ficb Slnfdnger fo halb ald mbglid; geiböbnen, benn bad im

Slnfange bei ben (Jlementarübungen ihnen angeratbene 9?eigen
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nod; vorn war nur um bad 3?ü(fltngöfaden ju

^tnbern.

I)te traft bcd ?lbftof}cd ^at t^re Sßirfung get^an, bad

^crtgteiten wirb langfamev. 5?ur fo lange mißt man jte,

aber au(b ntd>t weniger ald fo lange
;
benn cd tfi eine unan^

genehme unb abmattenbe ®cwobn:^ett, ben Effect bed ^Ibfio^ed

md)t gehörig abjuwarten, fonbern fd;nell btnter etnanber gleich*

fam @to^ auf ju feften; baö nur, fleh vergeblich

jcrarbelten, unb ber ganjen fehbnen Hebung bad ^Infelicn

bed fchr ?0?ühfamen ju geben. Hnfclnger nöthlg, blefc

Sffiarnung nicht ju überfeben , bamlt blc ©chrltte lang unb

gleldjfbrmlg werben.

J:rltt halb nadh einem ^Ibfto^e ber Sclthitttft ein, bah blc

i 6(hnelllgfelt bed ^ortgleltend 31t gering wirb, bann fe^t man
' ben bldhcr ruhig neben ben fivel^cnben gehaltenen ^uh jn

; einer folgenben ©leltung auf bad ®ld, ln ber oben angege*

benen 3tlchtung, faft gerabcaud nleber, unb ber bldher firel*

(henbe breht fleh mit ber fo audwärtd, bah er ln

ben oben beftlmmtcn rechten ^Infel fommt, wo er ben neuen

Slbfioh für eine wleberholte ©leltung oollenbet. (£0 folgt

; bann mit wed;felnben ?^uhcn Immer Slbftoh unb ©leiten auf

Slbhoh mit ©leiten.

9?ld;t blöd für blcfe, fonbern für alle Wirten bed (Jldlaufd

bleibt mir h^e ble Erinnerung übrig, bah ulle unnöthlgen

53ewegungen bed töi'hcrd, befonberd ber >?)äube unb ?lrmc,

»ermleben werben müffen. 2Ber noch mit ben obern ©Hebern

bad ©leichgewicht fucht, ober um fortjufommen gleld;fam ba*

mit rubert, flc fchwenft unb allerlei fouberbare Bewegungen ba*

mit macht, ber Ift nur ald Lehrling an^ufehen. Ed Ift baher

gut, fleh fv«l> ^fivan 311 gewöhnen, ble 3lrme norn überelnauber

3u fd;lagen ,
ober ble J^anbe auf eine anftänblge 51 rt ln ber

Älelbung 311 verbergen.

Xiie ^t>emmung bed Vaufd, welche oft beliebig, oft
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nöt^>tg ifl, ivtrb bcfanntlic^ fe^r leidet unb baburd[> erlangt,

ba^ bcr Käufer, tnbem et auf betben nebenemanber jlef^cnben

©£^ltttf(i^uf>en baptn fliegt, ben ganjen Ä'örljer ein wenig nat^

öorn überneigt, bie gupfpigen l^ebt unb mit ben fc^arfen pin*

tern Sefen ber ©d^littf(fmpe in baö Qii cinfe^neibet.

2Bar ber gerabc (Jiölauf mefir barauf angelegt, ein ©tüd
Sßegö f(f>nell jurücf^ulegen

, fo gept ber ©ogen*
laufö nun nur bapin, ben 2ßcg burep angcnefiine 33ewegung

genu|jt>oller niad^en
;

jener ifl äpnli4> bem SWarfc^e bed

SÖßanbereö, biefer bem erpeiternben ©pajiergange, jener gleich

bem eilenben Jtrabe eineö 9ieifes^ferbeö , biefer bem ^runfs

f(^ritte beö fioljirenben 9?offeö. Sei bem geraben Saufe ift

bie ©pur beö ©c^littf^u^eö jwar nic^t ganj gerabe, aber

bo(^ nur wenig gebogen; bei bem Sogenlaufe fd^neiben

bie S^littfc^upc nicf>t^ alö Siertelös ober gar ^)alb streife

in bie Siefläc^e, baf>er aud^ ber 'Jiame. @r jerfatlt in jwei

cinanber gerabc entgegcngcfe^tc Sitten, nämlid^ in ben ein«

unb in ben auöwartögepenbcn Sogcnlauf. 35a biefe

teuere weit oorjüglid^er alö jene ift, unb cö in jeber ^)infi(^t

ratpfamer fepn möcptc, fte erfi ganj gu erlernen, epe man fttp

auf bie erfierc einlö§t, fo ftetle icp biefe ooran.

§. 11 .

jfortfe^ung.

2)er auöwärtögepenbe Sogen tauf geiepnet eine

©pur auf bie S^iöflcidpc, bie naep Selicben auö Siertetö« ober

^*alb«Äreifen befiept. 2ßoUte man biefe ^albgirfel noep »er«

grbpern, fo würbe bie Sewegung beö Saufenben rürfgängig

werben. (5d fommt gang auf baö Scrpalten beb ©dplittfcpup«

läuferb an, wie gro^ ein folcper Sogen werben foll. Sc

fann ipn maepen, bap feine ©epne nur wenige

au(p bap fte 10, 15, 20 unb meprere gup lang wirb, gumal

wenn ipm bie Suft gu J^ütfe fommt. 3cp pabe meifterlitpc
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! ;@(^ltttf(^u^läufcr gcfe^cn ,
tt)cld;c t^rc Äunji darauf fc$tcn,

i tt>tc Sogen fo Kein alö mögtic^ gu machen, abcv weit »orgüg^

i nieder fc^cint miv bod; bieSewegimg in gröpern Sogen; benn

I ^e ift weit freier unb ungef>emnUer , fte ä^>nclt me^r bem

j
(leichten Daptnfdjioeben eincö Sogeid, loäfnenb bei feneni Serval#

iten im ®egeiUf)eiIe eine Seioegung cnijie|it , bie einem bin#

f lunb |»erfc(>manfcnben ©e^en fo giemli(f> glcid^ fc^eint.

und fe^t bad @ntfief>cn einer folc^en ©pur unter#

(ffui^en, bad ift bad Ser|>oIten bed Sduferd heteu^ten, moburc^

) (er fie l^crieorbringt. ©eine gange 2lftion beftef>t, ber ^>aupt#

i ffac^e nad^, mieberum nur aud loec^feinben SIbftöpen unb ®tei*

ittungen, mie bei bem geraben ?aufe. 2)er 2lbfto^ |»at fiicc

: rnic^td (Jigent^iimlif^ed , aber bie gange Äörberf^altung, unter

ttber er gef(f>ie^t, ifi ft^on anberd. Jf)ier ifi fein Sormdrtdie#

}
{gen bed Äoeperd. 3)er gange Ädr^er ift unb bleibt im gangen

i ^Caufc oöttig gerabe. iDtac^t ber redete gu^ ben Slbftop, fd

i ifte^t ber linfe im SInfangc ber ®Ieitung, unb er mürbe

! ;f»inüberge^en ,
menn ni(^t bie Haltung bed ^drberd eine an#

! Ibere JWid^tung bewirfte. 3)iefe ^)aftung gerfälit in brei fteine

i Slftionen : a) bie ^'erfon lefmt ben gerabe gefiaftenen ^dr#

! iper nac^ bem 5Witteipunfte bed Sogend über bie Safid i^red

I
jguped ftarf l;inaud, bad ^ei^t, fie neigt ft(^ auf bie linfe

’ ©eite nad; au^en |>in
;

b) fie bre^t ftef) im ®elcnf ber linfen

.^üfte linfd unb fleuert eben baburc^ ben @d;iittfcbuf> in einem

i 'Sogen l;in
;

c) um biefed 2)re|)en gu befdrbern unb ber ©en#

;lfungbed Ädrperd be|>iUflid; gu fcpn, gie^t fte ben rechten ^up

i aud ber ©teüe bed Slbftoped in leifem ©if>nninge bi^t über

i Iben ftreic^enben linfen, fo ba^ bie gu^fpi^e giemtic^ ftarf nac^

i linnen fte^t. 2)ied ftnb bie brei ^iauptmomentc. 3c^ enthalte

i mi(^, bie ©ad)e mit grdyerer Umftdnbfic^feit gu »erfolgen;

Mbenn icf> mürbe nic^td aid Sermirrung bemirfen. 9?ur no(f>

i eingefne Semerfungen.

2)ie yteigung nac^ au§en, ober, beftimmter, nad) bem
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3)?ittelpunfte Peö Söogcne ^in, fann fo fiarf werben, ba§ btc

(aufenbe 'J'crfon unter einer fieinen Äntebeugung mit ben

J^ingcrfpi^cn ben 33oben erreicht. 35ie §^^3^ »fi ba^er: wie

fomint fte aub einer fo merfiid^ fc^iefen ?age, bie weit über

bic SBafiö öinauöge^t, wieberum herauf in bie fenfreefite BteU

lungV — ®ic Slntwort fann fur^ fepn. ifi fef»r begreif*

fic^, ba§ ber obere Körper, inbem ber 5«^ i« einem S3ogen

ba|>infliegt, burc^ bie ßuö feiner 9?eigung nac^ bem

(Jentrnm |>cranbgeworfen werben mu^» iDiefe Sentrifugoifraft

ijt eb , woburc^ bie ^^erfon na(i^ ber febeomaligcn ©ieitung

wieberum nic^t bfob fenfrecf)t fie^t, fonbern fogar fd;on bie 9fei*

gung fü^ft, fic^ oon fe^t nn rec^tb nad) bem (Jentriim bed

fitnftigen Sogend hinüber gu fernen. 3n biefem 9)?oment tritt

nunmehr ber redete 5^0 «»f Sa|)n nieber, unb ber linfe giebt

ben 2ibfto§.

2)er Slnfdnger I;at »iel ®d)wicrigfeit gn überwinben, e^e er

bie SDreiftigfeit er|)ö(t, ft(^ in eine fo febiefe ?agc gu begeben.

Der befte Dfatf) für i|)n iji: guerfi ben geraben ?anf oott*

Itdnbig gu erlernen, e^e er fid; auf biefen gebogenen cintd^t.

.^at er babureb fd)on oief ©ewanbtfieit in ber Jf)attung bed

(^leicbgewicbtd erworben unb eine 0tctigfeit in ber angefiramm*

ten Haltung ber 9)fudfcln ber untern ©lieber erlangt ,
bann

ift cd 3eit, bie Hebung nad* fofgenben Söinfen gu beginnen.

@r oerfud)c ed, ohne alied Ueberneigen na^ born binaud,

biefmebr bei oödig aufrechter unb fenfrec^ter Haftung bed

Äörperd gang fangfam ben geraben flauf gu machen, immer

eine ©feitung fo fang afd bie anbere. ^^ann er hiermit giemfich

fertig werben, fo oerfuche er ed, ben abfiopenben ^u§ gfeich

nad; bem 2lbfto^e na^ unb nach über ben gfeitenben gu heben.

(2(nfänger müffen fid; hiüen, biefed .^eben gu übertreiben.)

Schon hterburch wirb ber Schlittf^uh bon feiner fonjtigcn

geraben Sahn abwcichen unb mehr nach auhen gehen.

er auch hifvin einige Serfuebe gemalt, fo beginne er enblich
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bic 9icigimg nac^ aufen immer mel?r unb mc^r. ®ab jinb etwa

btc erteic^tembcn Ucbungbftufcn, bie jtcf |>tcr angeben (affen.

2>cr einmärtägebenbe 33ogen(auf gcfdjiebt unter

einer 4?altung beö Äörpcre, rnctd^e ber borigeu im ©anjen

gcrabe entgcgcngefc^t if. ®ic ©pur beb ?aufb if ganj bie

obige beb 93ogen(aufb nacp aufcn; aber fic entfett auf eine

cntgegengefe^te 3(rt. ^>at ber (infe giif bcn ^fiof gemacht,

fo gleitet ber rechte nacf; ber gan^e obere Äörpcr neigt fic^

ftarf nach bcm Zentrum hinüber, unb ber abfofenbe f^uf

fchlieft fich entmeber feitwärtb, ober unter Haftung ber fünften

^ofition, an ben frei^enbcn. 2)ab ifl bic ganjc ©a^e^

2)urch bie fcfiefc ?agc beb Äörpcrb mirb bie ©(eitung ju

einem ®ogen. ©etangt ber freicfenbc guf beim (infen an,

fo fefet fiep biefer ein, unb ber rechte, bibfer freichenbe, macht

baju ben Slbfof . ®icfc 2lrt beb flaufb ,
bie gleichfattb eine

angenehme 33emegung gemährt, if leichter alb bic oorige unb

halb gelernt, ©ie forbert nicht fo bicl SDreiftigfeit alb fenej

benn, obgleich ber Äörper babei in eine fehr fchrcige Hage

fommt, fo ifi fic boch für ben Slnfänger meniger ängflich,

meil er auf ber (Seite, nach melchcr ber Äörper ftch neigt,

bab anbere ®ein gleicffam in 9?eferoc h^t unb fich barauf

ftü$cn fann, menn er bab ©leichgcmicht verlieren foUtc.

S. 12.

^fortfe^ung.

2lufer benbamit genannten beiben .^)auptarten giebt cb nun

aber mic gefagt, noch eine grofe ^enge Heiner 5tunftflü(fe,

bie oon (Jioläufern aubgeführt merben, unb bie man ju bcm

eigentlichen Saufe nicht rechnen fann. ^Äancfc ftnb ganj

leicht, anbere ziemlich biel ©chmierigfeit. .^icr ftnb

einige babon.

Der Sauf in ein er ©chlangeitlinte höt fehr menig

©chmierigfeit. Die '•perfon fleht aufrecht, beibc ©chlittfchuhe



238

0c^cn ^araßc!, unt» feiner entfernt ftd; oon ber gläd(>e bed

eifeb. aWan tä§t fic habet in wedjfelnber 9?ic^tung linfd

itnb redjtd ge|»en, unb giebt, um »ormärtd au fommcn, fc^t mit

biefem, fc§t mit jenem, gana unnermcrft ben ®ru(f gegen bie

©runbfläcbe.

3)ie gerabe Cinie feitmortö. ift nit^t leidet, mitten

im fjeftigen f?aufe, beibe gü^e mit ben grrfen fo aufainmen a«

ftelten, unb bie 5u9fp»0cn fo böttig audmärtö a» richten, ba^

bie (5ifen in gteictjer ?inie {tefien, unb bann in geraber @tef*

tung in einer betrdc^tlid^en f^eme über bie gläd^e fortauftf>ie§en.

— ®ie frummc Cinie ober ber |)atbe 3)?onb wirb auf

biefetbe 2(rt gemacht, nur brauchen bie Supfpi^e« «'^t fb

ftarf na(f> au§en gerichtet a« Werben unb ber Äörper mirb

ni(t>t fenfrec^t, fonbern ein menig geneigt, nach bem ^itteU

fünfte bed 33ogenö ^in gehalten. — 2)ie 0pirattinie.

@ined ber fchönfien ©türfe. 3Wan benfc ftct; gana bie ©tel«

lung unb bad 33enehmen bed ©chlittfdhuhtäuferö, wenn er bei

bem audmcirtdgehenben S3ogentaufc eine bogenförmige @tci*

tung nach au^en macht: gana ähntich berhatt er ftch, wenn er

eine ©pirattinie befchreiben miö, bie im ©runbe nur ^ort#

fe^ung eineö folchen a3ogeiW ift. — ®ad Uebertreten. 2Äit«

len im Saufe fe^t man ben f^mebenben §i|h über ben ftrei?

^enben hinüber, jcnfeitd auf bad @iö, wobei bann fogleich bet

bisher glcitenbe gehoben unb bie ©leitung auf bem jteUocr#

tretenben gu^e fortgefe^t wirb. ®e§t man bieb Uebcrfe$en

^etb fort, fo uermanbclt ftch hie gerobe S3abn in eine freid*

förmige*

2)ied waren etwa biejenigen ©tüefe, welche für ben

©eübtern ohne weitere ©efahr ausführbar ftnb, fo wie man

boau aUenfaöS auch noch bie i?unfl rechnen fann, biefen unb

jenen 23uch|taben beS gefchriebenen grofen (ateinifchen Sltphn*

bete mit ben ©chtittfehuhen auf baS @is a« fcheeiben, unb allerlei

anbere giguren bamit au a«4>nen. giebt noch anbere, au
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bcnen ratzen fann. 34> fincn jttfifJerli(^eii

Siöläufer gefxiniu, ber rürfwärf^ fo fc^neK lief, bo§ tbn ine^#

xtxt ganj ^ubf4>c l^dufcr niefit ex^a^^en fonnten, ber mitten

in bem fc^nellftcn Caufe ftc^ wie ein Greife! oft mieber|>ort

ouf ben gügen l^ernmbre^te. — (5ö giebt meftrere ©piete,

bie fi4> »on Ifnaben beim ©ötaufe au^füfjren toffen, 3 . 53.

ba^ J^reiben eineö i?reifefö, baö 3agbfpiet unb anbere.

fflnn mi(^ nic^jt enthalten
,

ber uralten norbifcfien

Äunfi beö (Jiöiauf^ no(i^ eine anbere jujugefeßen, bereu Qx*

ftnbung in bie grauen Seiten beö 9?orbenb jurücffdfit, ndmfic^

ben ©(^neelauf.

{

§. 13 .

I

®oi« ©dbneelauf ober bo6 Äaufen auf ©dbnecft^uljen.

j

25ie J?unfl be^ ?aufcn^ auf ©(^neef^upen (at skrida

i

a skiduni) mu^te bem Söemo^ner be« f4)neeoo((en 9?orbenö,

I

namentlid) 9?ormegcnd, ein bringenbeb S3ebürfni^ fc^n; bemt
i toie i^dttc er ohne fte bei tiefem ©(^nee mit ben benad^barten

i Drtfdbaften in SSerbinbung bfeiben, ober ber 3agb unb anbern

i
@ef(^äften obliegen fönnen ? @b ift baf»er eine fo alte llunjl,

^

bop bie Sblünbifcbe Sbba fte fc^on in ben fru^eften Seiten
. bemerft. ©elbfi Könige oerfianben fte meifierlitb/ 3 . 53. ber

i bdnifd)e ^aralb 531aujabn, unb ber norbifebe ^)aralb .f^aar?

I

braabe. Slrnliot (Sellin ^aite eb fo toeit gebrarbt / bap er 2
i HÄann auf feine ©tbneef^ube pellen liep, unb bann bodb fb

i ftbneH bamit fortglcitete, alb märe er lebig gemefen. Sßib

! biefen ?lugenblic{ ip bie ^unp beb ©cpneelaufb bei 9?orm5n*
i

nern, f?ab))en unb ginnen nod; im @ange.’ 5Die bänifepe 9?e^

i
gierung unterhielt in 9?ormegen einp 2 S3atai(lonb ©ebnee^

I

ftbubläufer (Skielöber), nnmlitb bab ©onbens unb 9?orben#
' ficibfebe, febeb oon 480 9»ann, unb begfmpigte biefe Hebungen
i burtb öffentlich aubgefe^te 9)reife,

SBir mobnen nicht in einem fo ganj falten f?anbe, aber

j
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Wir ijabcn to6) oft genuö f«>
CSommunü

fation fc^wer ober gar unterbrochen wirb
; für biefen ^att

wäre bie öinfübrung beö ©d;ncelaufö fcf)on nü^üch. 3nbe^

ohne barauf SWücf|id>t ju nehmen, fo i\t )'a bem Jünglinge

ohne 3weifei eine Hebung hcüfam, bie ihn in müfjigen ©tun*

ben befd;äftigen ,
unb feinen Äörher gewanbter unb jtärter

machen fann. hatte ©etegenheit, mich mit einem 9lorwc*

ocr
,

ber feibjt ein fertiger ©fieiöber war ,
umftänblich über

ben®egenitanb ju unterhalten, ihm oerbanfe ich folgenbe^öe*

lehrung, bie genauer unb beftimmter fepn bürfte, alö wir fie

wenigftend bid fe^t noch befi^en.

2)ie ©chneefchuhc (Skier) werben oon Sfehen* (1 opulus

tremulans) Sannen* gierten* ober ©irfenbolie oerfertigt. 2luf

ber letiten .^otjart läuft man am fchnetlften. Der längjlc oon

biefen ©d;uhen ifi für eine erwachfene ^erfon 7 bid 8 ©chup

lana; folglich immer bcträ^tlid; länger ald bie ^erfon grop

ift. Der anbere ifi ungefähr 2' fürjer, folglich 5'/ wenn je*

ncr !• ift; hoch ift ed nicht burchaud nöthig, ben einen fo oiel

Jürier ju machen. — 2»an oerfertigt iie aud frifchem ^olje,

OöUig gernbe na^ bem l^aufc ber ^^oljfafern, einer >pan

breit hoch ijl bie Sßreite nicht gleich; nämlich ootn, unweit

bed ©djnabeld, om breitften, hinten etwad weniger, in ber

3)iitte am fdjinaljten. Die untere 3läd)e ift ein wenig con*

cao, bie obere nbgebacht, audgenommen au ber ©teile, woptn

ber m ja ftehen Der ©tanbpunft für ben m »t»

nicht oöüig in ber ÜÄitte, foabern ein wenig mehr nad) h»«tcn.

2lu biefer ©teüe ifi ber ©chuh quer burchbohrt, um

ober, wie bie Norweger, einen ©trief oon jufammengebrehten

SBirfenruthen hinburch Ju jiehen, womit ber ©d)ub am guhe

befeftigt wirb. Iläge biefed ©anb frei hervor an bei 'öc te

bed ©fp, fo würbe ed leicpt burch ben hüteten ©chnee jerri *

ben werben ,
barum finb auf beiben ©eiten an biefer ©teile

^udfeplungen, in benen ed ©epug finbet. bad yo j ju
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«jfp öötti'g auögcarbeüct, fo mu^ eö crjt feine gehörige 33ic«

gung erhalten, e^»e alö ©c^necfdjuf» gebraudjt werben fann.

3u bicfcm (5nbc legt man bcibe >nit i^ren ©runbflcic^en ber

üdngc nß(^ nuf cinonbciv fierft in ber 2)Ztl(c gwtf^en )ie ein

^infdnglicf) fiarfeö öolg unb binbet fte bic^t jiifammen; bic

©öige fowo|>l alö bic beibcn ^intern (Fnbcn
5wingt man bann

wicbernm bur£^ swiic^engciierflc ^>ol
5
cr auöeinanber unb iä^t

fic fo »üttig aubtrocfnen. i|i begreiflich, ba§ fte hicfcurch

bic nöthigen Sicguiigcn erhalten müffen.

t)er ©inn bicfer gabrifation ifi leicht cinjufehen. Der
©chncefchuhldufcr fleht auf einem elafiifchen ^ogen; inbem er

biefen nieberbrücft, mu§ fid; ber Schnöbe! mehr heben, unb
über bie Schneefldche emporfirebcn

; burch bicfelbe Biegung
wirb bas ^ortgleitcn erleiihtcrt; benn weil bic gewölbte ''Dritte

weit weniger auf ben Schnee nieberbrüeft, al^ bic tjorberc
unb hintere ©egenb beö Schuheö, fo wirb bie 3Jeibung bo«
burch »erminbert. Die eoncooitat ber ®runbflä<he »erhinbert
baö ©leiten jur Seite. 3n gebirgigen ©egenben wirb ber
förscre Sd;necfchuh fo mit Seehunböfell überzogen, bo^ ber
Strich ber |)aare oon yorn noch hinten hin lauft, ©ö gcfchieht,
um beim kaufen bergauf bas 3urücfgleiten 511 yerhinbern.

Die «cfefh’gung beö Schneefchuheb am gufc ifi fehr ein^
fad;. Der i«orbldnber breht jarted Sirfenreiftg ju einem
©trief

, ber
, burch bad ^od; gezogen

, über bic Spönne bed
^uped unb 3ugleich hinten oberhalb ber ^ft'fc h<^*^umgeht.
2lnfdnger müffen bad 23anb blöd über bic Spanne gehen laf»
fen, aber feinedwegd hinten über bic ^erfc; benn ihr 5uf|
ntu§ f^reiheit behalten, wenn fte bad ©leichgewicht im l?aufc
»erlieren. Der fürjere Schub wirb au benfenigen gu§ ge=
hunben, in welchem man bic meifle ©cfchicflithfci't unb llraft
hat- 3Äan mache ben crflen tßerfuch a«f einer (5bene

, ouf
einer Schneefldche, bic burch Jrofi gehörtet ifi; benn bei ganj
locferm Schnee ifi bie Hebung, fo yjd j(h meif, unmöglich.

16
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3Ran fe^e gu§ neten »erwarte , unb neige ben Äör^^er

habet flelb nac^ »orn |>inaub, fo folgt ©leitung auf@leitung.

Die ^)änbe beö Üaufenben ftaben geio6f)n(i(^ einen langen unb

^tnldngti^ fiarfen ©tab. Diefer bient, halb um bem ®Ieicf)?

gewicht augenblirfltcb aufjuf>elfen, borjüglicf) aber um ben

?auf ju hemmen. 2luf ber ©bene ijl bic ©cfjneüigfeit nic^t

gro§, man macf)t otma 3 ©(britt, c^e im ©cfien einer jurücf*

gelegt fapbett ginnen laufen übrigenb fo fcbnell mic

ber ©d)ltttfd;ubläufer.

^)at man auf ber (5bene einige gertigfeit erlangt, bann

begebe man ft^ auf f^iefe ©^neefldcben unb taufe bergob*

mörtb; ^xtx werben bie ©(bneefebube ju gittigen, auf benen

man faft ohne alle SD?üf)e über bie 23af)n gef^win*

ber ober langfamer, fe naebbem bie gläcbe mebr ober minber

abgeba^t tft. 3ur fiiemmung beö i*aufb ijl

©tab notbwenbtg. Um fi^ aufjubalten jiedt man ibn quer

unter einer 2lcbfctgrubc weg, ^\t ibn oor ber 3?ruft ftarf

mit ben J^anben, unb lebnt ftcb rütfwärtb barauf.

§. 14.

Daö 'Balonciren freinber ^övpcv.

Diefe Hebungen finb angenebm.für bie 3ugcub unb nü^#

lieb jugleicb. 2)cr ®egenflanb beö 33alancirenö erbdlt bureb

fein unaufbörlicbeö 2Banfen ben jungen ©binnaftifer ununtcr?

broeben in flrenger «lufmerffamfeit unb

ibn ju ben febnellflcn Slbanberungen feiner ©tellung
,

ju tau*

[enb gebogenen «Haltungen bcö Äörberb, unb oerlangt Sorflebt

unb ©(bdrfe bcß 33ti(fb. Die Siebe ifi beffen ungeaebtet b‘cr

nicht von gefäbrlicben il'unflflücfcn. ©in 10 biö 11' langer

©tab, ber am obern ©nbe otlcnfaltß mit einer baran befeflig*

len bbljrnien Äugel ober auch bureb 33lci fcb't^ffff gemaebt

ijl, fenfreebt auf einer -&aub, auf einem ginger getragen,

von einem ginger jum anbern fortgefe^t, ift unb jum Slnfange
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:

l^inretc^ent*. 2)er Söalancirenbe ge^t, läuff/ fe^t ft(^ ju

33obcn, fiept auf, unb fuept burep taufenbfälttge SBenbungen

ben 5aß gu fcrpüten. 9)?an wettet, wer tpn om weiteften,

am gefcpwtnbeften forttragt, wer tpn am langjien patt, opne

I

fi(p oon ber ©tette gu bewegen jc.

Um biefe Hebung , bte mit oicter Körperbewegung oers

I

bunben tfi, tn ber gotge gu erfepweren, fipafft mon noip einen

anbern eben fo langen ©tab perbet. Stefen fa^t ber S3atan#

cirenbe in bte eine ^anb porigontat. 2tm än§crfien (?nbe befs

1 felben ift eine fteine ©rube befinbtiep, in biefc fe$t er ben

j

fenfretpten 23atancirjiab unb pott ipn fo ouf ber ©pi$e im

©leicpgewi^t, inbem er’b oerfuept, burep Sluöfirecfung beb pos

rigontaten ©tabeb ipn immer weiter bon fiep gu entfernen.

I Siefe Uebung fann burep 9tcbenfadpcn fcpwerer gemaept

unb oerfeponert werten. 5Wan fe^t fiep ouf einem Seine nie*

ber, unb fiept cbenfo auf; man taugt mit beliebigen Slangs

fepritten, man fpringt burep einen Dieifen, ber unter ben gus

gen burepgefeptagen, oon pinten über ben Kopf auf bie botan*

cirenbe ^nnb gelegt, picr nape an ben ©tab gebraept, unb

I
»on ber ^anb peruntergeworfen wirb, inbem man ben Satan«

j

cirfiab einen fteinen ©a§ oon ben gingerfpi^en in bie ^anb
maepen tagt.

?Kan wäpte gu biefer ?eibebübung einen freien ebenen

9lafenpia$ unb patte bie Umgepenben on, bem Satancirenben

niept gu nape gu fommen.



^ßtit^elne bffanJierr fltjmitnfUfd)? Äfinfle mib

Kebungrn.

<Slrflc!$ ^opttel.

^ilitärifd)e Crerciernbnng für bic Jugcnb.

§, i.

Die müttartfcbcn ©rerctcrübungcn lehren jebe

»erlangte Bewegung, bewaffnet unb unbewaff#

net, mtt bem möglttbfl fletnjlen ^lufwanbc »on

9?aum unb bewerf ficlltgen. J)i’cfe ^Begriffebe#

fUmmung jetgt jugleicb t^ren gvmnafltftbcn 9?ugen, unb macht

aöe wettere ?ln))retfung berfelben überflüffig.

§. 2.

^rirgsitbungen obne i2briorbr>

ÜWan fängt bamtt an, bem 3?cfriitcn ober ?ehrl‘nge ber

firiegefunjt bte 6tcüung, baö tfi, bte ^ioltnng beä J?brbcrö ju

lehren; unb btefcö mu^ mit febem etnjeln gcfcheben. SDie ^^aupt^

regeln bobei jtnb: ben ^opf gerabc; — bte ©chultern jurütf;

— bte 33rufi »or; ben Sauth eingegogen, ober nicht unnatürlich

»orgeftreeft; — bte Änie gerabe
;
— bic ^bfä^e bicht an cin^
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«nbcr/ unb gcvabc neben einanber; — bie ©pt^en ber gupe

auöwövte; — bicSlrrae om ?eibe notürt{d^ ^erunler fiangenb»

J)ann gef>t man gu ben SBenbungen über»

(jö wirb femmanbirt : — 9iecf;tbum!

2)tefeb mirb tn ^mei STempob obev3e*tcn beweeffiet«

Itgt, unb ^mar auf gegebene ©ignale ober 3oiti^en. 2luf baö

erfte bre^t man ftc^, mit aufgcfiobenen gufifpi^en, auf

betben 2lbfä^en, na(| ber regten ©eite, ofme mit irgenb einem

XhdU beö Cetbeö unnöt^ige Bewegungen babei ^u mailen*

bie SSenbung auf oorbefebrtebene 3lrt gefc^efien, fo ijl

?etb unb ©eftc^t na^ ber redeten ©eite gefebvt, unb ber

reifte 2(bfa§ {tept oor bem linfcn. Ilm beibe 2lbfd|c wteber

gerabe nebeneinanber gu bringen Wirb ein jweiteö 3cic^en

gegeben, auf welcbeö ber rechte f^up ein wenig aufgefioben,

unb mit einem fi^arfcn J^ritt neben ben linfen gefegt wirb»

ft'ommanbo: 9lid;t’t eud;!

©efcbic^t gleithfaüd in s'vei 3eitcn» 9)ian bre|)t ftei^

ouf ben Slbfä^en fialb linfd l^erum in bie vorige ©teUung»

9)?an tritt mit bem redeten ^uf?, welcher fe^t hinic^’ bem lin«

fen fte^t, fiarf neben ben linfen.

Äommanbo: CinfO um!

©efc^ieht in 3Wei 3eitcn, genau wie fo eben bei ,,9?i(ht’

(fueb \“

k'ommanbo: 9?idbt’t euch!

2Birb gcmad;t wie bei veebtd um.
il'oramanbo: Siechte umfehrt euch!

©efd;ieht in brei 3citen. 2)er red;te §u^ wirb huvtig

hinter ben linfen gefegt, fo ba|j bie 5lbfdfee beiber gü§c an

einanber flopen. 2Wan brebt ftch auf beiben ?lbfd^en gana

herum, bad ©eftcht richtet fich , wo vorher ber Siüden

war. £>er rechte gup fleht vor bem linfen. 2)er red;te ffu^

wirb mit einem flarfen 2:ritt neben ben l*infen gefegt.

Äommanbo; linfd richtet eu^i!
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3n brct 3citcn. Der rc^te guf wirb »orgcfe^t, fo ba^

•ber rcrt)tc Slbfa^ \)or ben ünfcn fommt. SWan bre^t fi(^ auf

beiben 5lbfä§en uac^ bcr tinfen ©eite ganj ^crum. 9Äit

bcm rechten wcl(f)er hinter bem ltnfen ßc^t, wirb fc^arf

bcigctrctcn.

tommanbo: linfö uinfcftrt tu6)\

Sßirb bewcrfßcüigt wie ltnfö ric^t’t eucfi.

Äommanbo: ric^ft cud>!

Sie re(^tb umfef>rt eud;*

§. 3 .

^^ortfe^unfl.

©0 icid)t bic SEßenbungen auef) fc^cinen, pßegen ßc

fängern bennoeß f^wer ju fepn. ©tc bringen bic 5lbfd6e »on

bcr ©tettc, f^teubern wü ben Slrmen, biegen ben l’eib bom

über unb ßreden baö ©efäß ßintenaud h\ dergleichen un#

nöthige unb ungefchiefte ^Bewegungen muffen bureßaud nicht

gcßattet werben*

die Söenbungen (rcchtd unb Ünfd um) müßen

mit ber größten ©chncKigfcit gefchchen, bei ben ganzen

(rechte umfehrt, ünfö umfehrt) fann mon einige f?angfamfcit,

im Slnfange wenigßend, geßatten*

Äein gehler muß burchgehen. ')He barf bad Seither

3um fülgcnbcn dempo gegeben werben, eße nicht aUeö ßeht,

wie cd ftehen muß*

3wifchen ben 3eichcn fönnen ungefähr 6 ^'ulöfchläge ge*

3ähU werben. 3n bcr 3wifchcnse»t tvelcher ße giebt,

unbewegli^ ßchen, bann aber müßen ße mit ber größten ©c«

fehwinbigfeit gegeben werben, feboih ohne f?aut* 3* beim

dreten fann ber, welcher baö 3richr» sift't, 3War ben

guß bewegen , aber er barf nid)t feßarf jutreten , weil fein

dritt eher gehört werben würbe, ald bic dritte ber llcbrigen*

?lnfänglich muß man 3ebcn einjcln \>ornchmen, unb bie
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Ucbngcn gufc|>cn laffcn. 3n bcv ^

\
rac^rcrr ncbcnetnanber (in Älrtegöfprac^e tn etn @Ucb)

jicttcn unb baö etnjcln ®tU^vk wtcbcr^oten. — 3m ©liebe

I
muffen atte fc^nurgcrabc fie|)cn unb fi^ fclbfl rieten lernen,

I

inbem 3eber feinem 9lebenmann juv 9?ecl^tcn über bie 23ruft

wegfie^t. Sitte müffen ftcf) rec^tö gefc^loffen |iaiten, unb fo

naf>e an einanber fie|ien, ba^ fte einanber mit bcn Slrmen

leife berühren, opne ftd; 311 brücfen über gu brängen.

§. 4.

j

^ovtfc^ung.

1 J^iernacb fommt ba^ 2)iarfcf)iren.

9)?it meidjemfju^ ber erfie ©d;ritt gefc^cfte, f^eint gleici^^

güitig, nur bei ben ilriegdübungen ift angenommen, ba^ e^

mit bem ünfen gefc^e|>cn rniiffe, unb 3mar auf bad 2Bort

gj?arfd;, meid;ed mit9?ac^brud auügcfproc^cn wirb. Ä'ommt

biefed Äommanbowort unerwartet, fo pflegen bie güpe jum

©epor^en niefjt in 23ereitf(^aft 311 fepn , unb ber eine tritt

früher, ber anbere fpäter an; ba^er pflegt man, um ben

©oibaten barauf oor3ubereiten , bad 2öort SSorwärtd, oor«

an3uf(^icfen , wei^ed ipn benachrichtigt , ben ?eib auf bem

rechten ^uf 3u tragen, unb ben ünfen 311m Slufheben be^

reit 3u hcütcn.

2)cr miütärifthc 9)farfch gieid;t bem ©ange eined fpa3i*

rengehenben 3)?enfchen, ber ungefähr 75 ©dhritt in einer '^HU

nute macht. ®och müffen bed Slnfebend unb ber ©ieichför^

migfeit wegen, beim a)iarfd;iren bief^ü^e etwad fehnetter unb

höher gehoben werben , aid beim ©pa3ieren 31t gefchehen

pflegt. jDap bie ©pi^en babei audwärtd gefehrt fepn inüf®

fen, unb man Weber mit ben ^erfen, noch mit bcn 3oh^*^

3uer|t, fonbern mit bem gait3cn f$up auftreten müffe, ocrftcht

fi(h oon felbft.

Slnfängüd; iä^t man feben DehrÜng cin3e(n marfebiren,
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um feinen öang genauer beoba^ten unb ben geziem beffcl*

ben abtjeifcn ju fönnen, in ber goige fann man 2 , 3 unb

mef>rcre, neben unb hinter cinanber marfc^iren laffen.

bann müffen SUic Stritt |>aitcn, bab ^eiftt einerlei

jugleic^ auf^eben, unb sugieicf> nieberfeten. 2luc^ müffen bic

in einem ©liebe 3Warftf>irenben ftetb gerillt et fe^n, bas

l^ei^t feiner mup »orprellen ober juruefkeiben.

®ao ^intereinanbermarfd^iren gef^ie|>t mit rechtes ober

linfeum. mirb babei fommanbirt:

9Uc^t0um! — 3)krfdV.

Cinfeum! — 9)?arf(^!

33eim flKarfc^ircn auf biefe 2lrt muf ffine 2)i'

fiancc galten, baö ftei^t er mu^ feinem a^orbermann in fol^

^er (Entfernung folgen^ bap, mann ^palt fommanbirt mirb,

er bloö ben Ijinterften 5u^ anjie^c unb fülle fie|>c, unb auf

bab ft'ommanbomort gront! mit feinem 'Jlebenmann 2lrm an

Slrm ftef>e. ®ae 3??arfcl;iren auf biefe 2lrt, f)at ben 51u|en,

ben manfenben ©ang »ermeiben gu lernen, fic^ nic^t an fei?

nen 9?ebenmann anjulefincn, unb im ©liebe cinanber ju

flogen unb s“ brängen.

S3ci Uebungen fann man ber 33cgucmlid)feit »regen fo

ricl in ein ©lieb ftcllen, ald »nan fügli^ überfeinen gu fön*

nen glaubt; fonft aber ift eö 9?cgcl, ba^ 3 ?D?ann in einem

©liebe, 4 biö 8 50Jann in 5 »r ei, 9 ^ann unb brüber in

brei ©liebem mavfe^iren.

Set Slbtficilung ber ©lieber fommen bie ©rösten ins

erftc ober rorbcrfic ,
bic f^olgenben inö britte ober fninterfte,

unb bie Äleinftcn inö jmeitc ober mittelflc ©lieb.

3»rei ober brei , in rerfc^iebcjtcn ©liebem Inintcr cinan*

ber 0tc|)cnbc ober 'lOiarft^ircnbc fici^cn eine 3iotte. 2)te

JU einer 3totte ©cfnörcnbcn »nüffen ibre Siotten galten,

baö Ijci^t fci^nurgcrabc :^intercinanbcr ftefncii unb maridjircn.

3^ eine 3?otte nidjt roU, fo beiyt fie eine blinbe
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JWotte. ^e&tt «Witter, 3111- Üöoümocfumg bei- 9tottc, fo tft e®

auf bem Itnfen 5^9^! t’cb 3Wcifen ©Itcbcs; febkn abev 2
,

fo finb m 3rt)ctten uub bn'tten ®ti'cbe Iccrc ober

Minbc 9iottcn. 0o mad;cn 3. ®. 12 3)iann vier ooKc Stöt-

ten; 10 ober 11 3)?ann aber geben nur bret ooUe uub eine

bKnbc ^oOe.

£)^ne @etue|>r, unb mit ungelabenem Oietoebr, ftnb bte

©lieber im ©le|>ett unb im 3Äarfc^iren 3 Schritt anbeinans

ber, beim 0cbtoenfen aber ftnb fte gefcftloffen.

§. 5 .

^roftfot^uiuj.

'J?im enblid) 3um 0d^mcnfen.
2öeim eine gerabe ?inie ftc^ um einen ihrer (fnbbuiifte

betoegt, fo fc^menft fte unb gmar mac^t fte einciBiers

tels0(^menfung, wenn fie einen SJiertelfreio
, unb eine

-5) albe^0c^menfung, menn fie einen ^)albfreib befd;reibt

33 ierlel*0d)menfungen finb bie gemöbnlicbfien. ©röpere alb

^alb^'0(^mcnfungen merben nicf)l gemad^t, cb müpte benn gur
Uebung feyn.

t)cr 5^9^!/ »reicher gum fn^tttclpunfl bient, ober um
welchen gcfd;wenft wirb, barf nid;t oon ber 0telle fommen,
unb bte 1-inie raup wdbrcnb beb 0chwenfenb Weber ihre ge*
rabe 9?ichtuug, noch ihre ?dnge oerdnbern; mit anbern Söor«
ten; CEb barf Weber f?üdc noch ©ebrdnge entftebeiu

2)ab (Jrfie, bap nämlich ber glügel, welcher Peben bleibt,

nicht »on ber ©tede fomrae, git erhalten, mup ber glügel-.
mann, wenn er bie 5’üpc hebt, ben änperpen bavon, welcher
gum «Wittelpunft bient, immer wicber pinfehen, wo er ihn
wegnimmt. 9iocl) beffer faft ip eb , wenn n- ihn gar ni^t
aufhebt, fonbern fiep nur aUmählig auf bem Slbfahe breht.

®er gweiten gorberung ip eb fepwerer gu genügen. ' i)ic
Siegeln inbepen gur Beibehaltung ber geraben SWichtung unb
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jur ^Scrmcibung hex Süden unb beö I^rongenö finb folgcnbe

^wei fc^r cinfad^e:

'3)ian ^ält fic^ nac^ bem i^lügel gcfc^Ioffen, weU

(^cv ftc|)cn bteibt, unb n^enbet btc klugen nad) bem,

wetd^er ^erumge^t.

Süden unb drangen ftnb leicht ju »ennciben, wenn 3 e^

ber bie (2:ntfcrnung bon feinem ^^]ebenmann hehäU, welche er

»or bem ©c^wenfen batte. 2)ic gernbe Sinie aber ift f^me^

rer ju ipattcn, benn cd barf nur ber gtügchnann ober ein

Jlnbercr im ©liebe um ein Unmcrflit^cd bie ©ebuttern gu

biel ober S'*
wenig wenben atd nötbig ift, fo entfielt ein

35ogen. @d niebtd gewöbniieber, ald ba^ bie 33orgefe^ten

ben gefiter ba fiteren, wo er am jtd;tbarftcn ift, unb bafcibft

einbauen; aber fej>r mit Unreebt. ?iur ber, bei wetebem er

anfdngt, weteber bie ©cbultern febief b«it, oorbrettt, ober jiu

rüd bleibt, i|l febuibig. öinc gro^c <£)ütfe fönnen bie^tüget

teilte geben, wenn fie bureb einen unoermerften Sinf, ober

burd; leifed ben, wciibcr febit, benadwi^tigen. Um

biefed beffer bewerffteUigen 511 fönnen, ift nötbig, baft ber

Flügelmann bed berumgebenben FUigetd um einen

©^ritt oor fet), unb ind ©lieb bincin febe, um bie F^blen«

ben bemerfen 311 fönnen.

2)cr ©d;wenffd)ritt ift bem üuidfefaritt dbnlic^, nur mit

bem Unterfd;icbe , baft man beim ©diwenfen etwad fdidrfcr

auftritt, unb bat;er mit frummen fUiieen marfc^irt. 2>ad

fc^arfe Sluftreten gefc^ieljt, um nie^t fo Icicbt aud bem 5ntt

;u fommen; benn man braucht nur 311 bören, um im^ ritt

ju bleiben. 2Garum ber ©d;wcnffd)ritt gcfd;winber ift ald

ber '-JV'irabefc^ritt, wirb man in ber Folge einfeben.
^

35 aft, ic

nd(>cr 3cmanb bem berumgebenben Flügel ift, befto gröfter feine

Schritte, unb je näher bem ©tebenbleibenben, befto fteiner fte

fcon müffen, braucht faum erinnert 51t werben.
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§. 6 .

J^-ortfcßunfl.

2)ae ©c^mcnfcit gefc(>tc^t cnttrebcr auf bfr ©leHe, ober

tm TOarfd;trcn; cntwcbcr rcd^td, ober linfd.

0 ott auf ber ©te((e red)td gcfc^wenft werben, fo wirb

fommanbiri:

9?ec^td frf;wenft curf)!

iWarfc^!

2)a ber re^te fielen bleibt, ber linfe aber ftcrum

gct)t, fo ifi bie Füllung ober ©c^iiegung red^td, ber Slief

aber finfö.

Stuf baö 2Bort fc^wenft! werben bie topfe tinfd ge^

worfen; bafier tnup, um bie Heute ^ieroon 311 benachrichtigen,

biefed 3Bort flarf unb fura audgefprochen werben. Stuf bad
üffiort ^:D?arfch! treten Sttte mit bem tinfen ^u§ an unb
treten immer 3ug(eich, nur bap bie, bem rechten gtügel 9{ci?

hern, fteinere ©chrittc machen, ato bie (Entferntem.

3fi bie 'achwenfung oottenbet, fo wirb Jommanbirt:

^>att! — 9?icht’t euch!

Stuf bad 2Bort .f)att! ficht StUeö jiitt, unb bie topfe
fliegen reebtd. Stuf bad 2öort Siicpt’t cuep! nimmt, wer
oor ober 3urüd gefommen iji, ober fonft niept fiept wie er

fiepen foUte, feine gehörige ©tcltung wieber.

©ölt tinfö auf ber ©teltc geftpwenft werben, fo wirb
fommonbirt:

Hinfö fepwenft euep!

5)?arfd;!

2)a hier ber reepte ^tüget herum geht unb bie Stugen
fepon bahin gerieptet finb, fo mup baö SBort fd;wenft, um
bie Heute niept 3u oerwirren, nur teife audgefprod;en werben.

'Jiaep oottcnbfter eepwenfung wirb, wie oorpin, fom^
manbirt ;



Jbalt! — ciid;!

Söorauf 21ÜC0 ftiß ftebt unfc ftc^ richtet.

^at man einen 3«S ober brei ©liebem, fo

niüffen vor bem @d;ivenfen bic ©lieber fid» fdilie^en, unb eö

mirb fommanbirt:

3mci ^interfte ©lieber

V 0 r IV d r 1 0 f d; 1 i c ^ t c u cb

!

^iarf^I

?luf ba0 äßort 9)JarfdV. rüden bie binterften OHieber

mit fiarfem ©ebritt vonvdrtö an baö erfte, bid alle brei ficb

einanber berübren. 3ft nur eine Slbtbcilung, in ber Äviege^

fvradie 3ug genannt, fo irirb fommanbirt:

9fcd)t0 (ober linfd;) febmenft cueb!

^iarfef)!

^ßoraiif 2iae0 antritt, bie bintern ©lieber bidit an bem

vorbcrjteu gcfcbloffcn bleiben, unb jeber ©injelne in fclbigcn

feinem 35orbermann im erften ©liebe auf bem §ufe folgt.

2ßirb im ?D?arf(bircn gefd;ivcnft, unb man »veib voraud

U'obin, fo bficöl fommanbirt 51t tverben:

^alt! fd;tvenft cud>!

2)ad ^)altl gebt bann bem ftebenbleibenben, bad febmenft

eud;I bem berumgebenben Siügcl an. ?luf bad Söort ^alt!

muffen bic binterfien ©lieber ftd) vorivärtd fibliebcn; unb

ivenn rcd;td gefibmenft ivirb, muffen auf bad 3Bort febmenft,

51 lle bic Ä'öbfc linfo ivcrfen. 3 ft bie Sebmenfung gcfibeben,

fo ivirb fommanbirt

:

^lalt! 9ii(bt’t eud;!

2luf .^alt! fliegen bie Äofife, ivcnn fte ivdbrenb bem

0d)ivenfcn linfd ivaren, ivieber rcd;td, unb 2lllcd richtet fteb

unb ftebt unbeivcgli^, bid fommanbirt ivirb:

^iarfeb!

'ißorauf ivicbcr angetreten ivirb, unb bie binterften ©lie«

ber ibre 3'oif4>eniveitc ivicbcr nebmen.
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§. 7.

^rit’^dübiuigni mit

3!)a^ tScroe^r ivti-b auf bcr ltnfcii Sd)u(tcr, bnt l'auf

auöWvirhS t)ie itülbc nacf; unten ßctravjcn, unb 5War: a) @e>

rabc fo, ba§ eö fic^ iuebcv ve(^t0 nad) bem iTopfe, no(^

ltnfd »ou bev 6cf)uttcv fieruntcv neige, b) mit

fruinmcm 2lvm. (J^ematd muvbc bev ^nn nur fe|»r menig

gefrümmt; feitbem aber bie .f)ofen ^öfier herauf reichen, unb

folgiidh auch bab ©eitengemebr i)öi)ex fi^t, fann ber 2lrin nicht

weiter aubgeftreeft werben, a(b baö Seitengewehr ertaubt,

c) gefi an bie tinfe .^üfte angebrücEt. il) Sie flache

-^anb an ber ^olbe, fo ba^ bie lebten brei ^^tnger

unter, ber Saumen unb 3cigefinger über berfelbcn

liegen, e) Ser linfe 2trm fann bicht an ben Ceib

gebrudt werben, ober auch etwa^ abfteben. Sad ?e^te ifi

gewöhnliche’^) Srjte fcheint mir bem 3’vccf ber friegeri^

fchen Hebung beffer ju entfprechen.

Sic an bgriffc mit bem ©ewehre bann anlangcnb,

fo fommt wohl .^unächft baö Äommanbo:

©ebt 5lcht!

'j.'räfcntirt baö ©ewehr!
in 33ctrachi. Sb gefchieht bieb in brei 3citen.

3)tan breht bab ©eWehr mit ber linfen .f'^anb nach ben

Änöpfen ju, fo ba9 bab Schloß aubwärtb fommt, unb greift

3U glci^cr 3eü wit ber rechten ^anb bicht unter ben Jf)ahn.

53ei biefer 33eranberung ber l’age mu^ bab ©ewehr aber feine

^Richtung nicht anbern, bab heipt eb niup nocl; auf ber Schuld

ter, in eben bem Sßinfcl mit ber ^orijontallinic alb oorhin,

liegen, auch ftch Weber linfb oon bem Ohr, no^ rechtb ge»

gen baffclbe neigen.

Sann bringt mon bab ©ewehr mit ber rechten ^anb
gerabc oor bab ©cftcht, unb fchlägt suglcich mit bem SSaUeii
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ber linfen fc^nelt unb flarf, aber o^ne Utnfcbtvcif, über hai

©c^Iop, fo baö ber {ferne ginger bcrfelben bi^t an bte '^Jfann?

feber, iinb ber {infe ?lrm biebt an baö ®en>cl?r ju liegen

fpmme. 33eibe J^'^änbe untfaffen bae ©ewebr jeboi^ ganj

leifc. ®ie tinfe 5)anb ifl gerabc üor bem ?Wunbe. Sßeibe

2)aumcn liegen aiibgejlrerft, ber rechte an bem Schaft, ber

linfe an ber ©erlange beö ®en>e^rö.

2fnfänger unb llngefe^icfte pflegen bei biefem Xempo un^

nüec 33emegungen macljen, fte fuepen mit ber ©^uUer

baö ®ctt)e|ir in bie ^)bbc ju flogen. Diefee mng nicht ge^

gattet werben. (5^ barf ficg ,
bei biefem 3:empo fowobt aW

bei bem »origen, »cm ganjen geibe burebauö niebtö rübren

al0 bie ?lrme.

dnblicg britten0 reigt man baö ®cwebr mit ber rechten

^anb geruntcr, fo bag ber ?auf gegen baö ©egept gefeiert

wirb, unb ber ^agn »or ben 35auc^ fommt, o^ne feboc^ ihn

SU berühren ,
unb fe^t

tinfen, wie beim fWe^töumfegren. Um biefe0 ^eruntersiegen

beö ®ewegr0 gefegieft üu bewerfgelligen, müffen fonbertid) bie

ginger ber linfen v^anb ba0 ©eweftr niefit feg umfagen, ba*

mit e0 geg lei^t barin gerumbregen tage. ®er {feine ginger

ber finfen ^anb fiegt feßt gefrümmt über ber ^gannfeber,

ber Daumen aufgeriegtet stvifeben bem l^anf unb bem ©ebafte.

Die recf)te ^)anb gäft bao ©ewegr unter bem ^'agn, jwifegen

bem Daumen unb bem SSorbergnger. Diefer tefete fowobf,

afö aüc übrigen ginger ber reegten ^anb, fiegen in ber ^anb.

Die 9?icgtung bed ©ewegrö ig fenfreegt, mitten »or bem
^

Seibe. Der reegte 2lrm ig etwas gefrümmt, ber finfe maegt

im ©flenbogen beinagc einen recljten SSinfef. 33eim 3ttruct<

siegen bes reegten gugeS mug ber geib nicht mit nach hinten

gegn, fonbern auf bem finfen gug unbewegfieg rügen,

Da0 ''j.'rdfentiren beö ®emegr0 fofl eine Darreichung

begefben oorgeOen unb ig eine militdn'fcgc ^grenbeaeigung
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! welche (Generalen, Stabeofftcireii unb Jpaubrteuten gemacht

wirb.

Si. b.

^ortfc^iung.

Ä'ommanbo: ®aö ®cive|>r auf bte Schulter!

35tc rechte ^aub umfaßt baö ©eive^r, brel^t es berum,

unb bringt cb, gcrabe aufgerit^tet, ben Vauf nac^ au^en, unb

bic Äolbc an bic Hufe vP)üftc gcflü^t, gegen bte tinfe

1er, bel)ält aber bab ©etveljr umfafjt, fo ba^ ber 3)aumen

längb ber ©efdange liegt. 3« gleicher 3c»t fupt bie h’nfe bie

Ä'olbe unten, wie beim ©ewebrlragen
, unb ber rechte ^u§

tritt fcharf bei. 2U(eb gefchiebt mit ber größten ©^nettigfeit

unb o^ne llmfchweifc.

^)ierauf tä§t bie redete .f)anb bab ©ewebr lob, unb ber

2lrm geht fchnelt an bie rechte ©eite unb bic linfc ^>anb

jieht mit einem SRueJ bab ©ewchr auf bie ©chulter. ^dtt

man bie 5i'o(be mit ber linfen ^)anb fcfi angebrüeft, fo fättt

Cb nicht auf bic ©chulter, wenn bie rechte ^anb lobläft,

fonbern bleibt in fcnfrechtcr ©tcllung oor berfclbcn ftchen.

@b wirb baher faft nothwenbig, burch ein unoermerfteb Slb«

jichen ber itolbe mit ber linfen -5>anb ihm 3u ^ülfc gu

fommen, welcheb bic firengen (Jrercicrmeifler gwar nicht

gut h^tfien wollen; aber bic Jf)erren verlangen oft Unmog*
lichfeiten.

®ic bei ber äßenbung gegebene Erinnerung, ba^ ber

5ßorerercicrer nie einen h^vbaven !tritt ober ©chlag an bab

@ewehr ihun müffe, gilt auch h»cr/ fo wie beim gangen

Erercieren.

Äommanbo: ^Dab ©ewehr beim gup!
3unächfi wie beim "J^rdfentiren.

®ann wirb bab ©ewehr mit ber unoerdnberten rechten

^)onb, aber mit fafl aubgefirfcftcm Slrm an bie rechte ©eite
gegogen, fo ba^ bic Äolbe an ber rechten flenbe, ber Üauf an
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tcv vpd)ten 0{|>u(ter liegt* l«^* t>ie linlc lo^

unb brücft baö (Dcme^r ftarf unb fc^nctt, aber Um?

vin btc rechte 0c^uUcr. tfl ^icr genau barauf

ju fe^en, baß bei biefer iBcmegung bie rect,»te 0c!^ulter meber

^erimtcrßnfe, no^ jurücfjtebc.

>£)tcrna(b laßt btc reeßte ^anb loö, unb mäßrenb baß

bie linfe ^)anb mit bem @emcßv ctma um eine Svanne ge?

vabe bcvuntcrfdßrt
, faßt bie reeßte Jf)anb in bie ^)bbc beö

Jluged, baö ©emeßr oben, bitßt unter bem Söafonctt, fo baß

ber 2)anmcn an bem ©letße liegt, bie übrigen Ringer aber

baö ©emeßr umfaffen. — Slutß ßier gilt, maö bei bem oori?

gen 5^cmßo, bie 0cßulter betreßenb, erinnert iß.

(fnblitß läßt aueb bie linfe ^)anb bisS ©emeßr loö unb

fäßrt bießt am l^cibe weg an bie linfe Seite; ber reeßte §uß

tritt bei, bie reeßte -Oanb ßößt baö ©erneßr mit ber ^olbc

auf bie ©rbc, bießt neben ben rctßten §uß, fo baß ße mit

ber Stßußfßiec gleiiß ßeßt. 2lUcö juglcitß unb mit mög*

litßßcr Stßnciligfeit. -- Ginigc moUen ben reeßten 2lrm feß

an ben Scib gebogen, Slnbere mollen ibn reeßtö ßerauö ge?

geftrerft ßaben. 3tß tin für baö ©rßc.

Äommanbo: Daö ©eiocßr auf bie Scßultcr!

3)ic reeßte ^'anb fäßrt mit einem Scßlage ßcruntec

fo lang ber 3lrm iß, unb umfaßt baö ©eweßr, ben

Daumen auf ben Sauf, bie übrigen Ringer auf beit

iK'emen.

Die reeßte ^anb gießt bann baö ©emeßr, bießt am Selbe,

gerabc in bie -^ößc, biö gegen baö reeßte 3lugc, unb bleibt

bafclbß, fo baß ber Daumen Uangö bem Seßaft unb bet

3lrm am ©emeßr liegt. Die linfe -£)anb faßt boö ©emeßr

unter bem regten (Jllcnbogen, ber fleine Ringer bießt über ber

geber. — 2lu^ ßier müßen bie Seßultcrn ihre gerate 9li(ß^

tung unoeränbert bcßalten.

.^iernatß gießt bie linfe >^anb baö ©emeßr fenfreeßt
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miuen ocr ben bie rec^tr fapt eä mit ben beiben S3or^

bcrfiitgern unter bcm ^af>n; ber rechte gup ge|>t hinter ben

Unfern tnir beim ^J)räfcntiren,

(Snbticb fotgt bae gembbnfiche @^uftcrn.

S. 9.

Jrortfc^ung.

Äommanto: ^räfcntirt bae @emcbr!
Sfccbtö umfehrt euch!

3)aö@ewebr mirb mit ber rechten <&anb in bie^)5bc gc^

fto^cn unt> geleitet burc^ bie finfe ^anb, biö ber iba^n üor

ben 'Dfunb fömmt. ®ic rechte ^)anb umfo^t eö unter bem

4^ahn ;
bie linfe bicht über ber ^JJfnnnfeber.

'JWan breht ftch auf beiben Stbfä^en vechtö hemm.
2)ae ©emehr mirb herunter, unb ber rechte Jitbfag hinter

ben iinfen gefegt, mie Jbeim 'JJrafentiren.

Ätommanbo: Cinfö jfeUt eu4>!

3)a0 ©emehv mirb in bie Öi>he gefiopen mie uorhin,

unb ber rechte 2lbfa$ tritt uor ben S3aüen beö linfen 5n§e^.

9J?an breht ftch ünfb herum.

3)a0 ©emehr mirb mieber prafentirt, unb ber rechte

gu^ jurücfgeiogen.

kommanbo: 2)a6 ©cmehr auf bie ©chutterl
@0 ift biefc0 bie ©brcnbejeugung, meiche »orübergehenbcn

©eaeraten, ©taabbofficiren ober J^auptleuten oon auf ben
SBäfien ftehcnbcu ©chiibmachen gemacht wirb, (irji prds

fcntiren fie bao ©emehr noch innen, unb wann ber, weichem

ju ©heen eö gefchicht, ndher fommt, wenben fte ihm ben 9lüf<

fen ju. Umgcfehrt würbe fchtcfiicher fepn.

Äommanbo; SO 0 ©ewehr hoi in ben rechten Slrml

Suerft wirb pröfcntirt.

Dann wie baö vierte Dempo bcö Äommonboö baö @c*
weht heim gup! mit bem Unterfchiebe, bop hiot, inben»

17
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bad ©cwe^r tn ben rechten 3lrm gcnffcn wirb, bic rc^tc $önb

t^re eagc anbcrt unb baö ©ewc^r innfapt, fo bof bev Dau?

men auf ben ^ügd be« Slbjugeö ju liegen fommt.

Der linfe 2trm ge^t {>urtig, unb furj am ?eibe, an bie

linfe ©eite, unb bcr rechte gu0 tritt bei.

Äommanbo: Daö Ocwc^r auf bie Sc^uiter!

Die linfe ^anb fdjlagt an baö ©ewe^r in ber «.^ö^e

ber recf;ten ©c^ulter.

Die recf)te .^anb jiö^t ba§ ©eme^r gerabe in bie

biö bic ^>anb »or ben ^unb fommt, unb bic linfe .^anb

gteitet herunter biö auf bie ^fannfeber.

Qe wirb baö @ewef)r herunter, unb ber red)tc 5«^ jw*

rücfgejogen unb jjrafcntirt.

Unter griebricf) bem ©ro^en würbe baö ©ewcpr

tm rechten Slrnt getragen, wenn bie gaftnen inS Cluartier ju^

rücfgebradjt mürben. ift e« abgefd;afft, man trägt

beim Sßegbringcu bcr gaf>nen bad ©ewe^r auf bcr ©d;ulter,

unb ed tragen nur no(^ Unterofficierc unb ©d)ü§en bad ©e^

n)cl)r im redeten 2(rm.

Äommanbo: Dad ©ewc^r unter ben linfen 3irm!

3uerfl wirb präfentirt.

Dann |tö^t bie recf)te ^»aiib bad ©cwc^r in bie ^^ope,

bre^t cd in ber linfen f;erum, unb ^äU cd iu fcnfred)tcr 3iic^s

tung, mit audwärtd gefel)rtcm l*auf, gegen bic (infc ©cbuftcr.

3u gfcidjer 3eit gfeitct bic linfe .^anb am ©cweljr ^inouf

tid gegen bad linfe Sfugc, wo bcr Daumen berfctbcn auf bem

unterjten 3^öf)rd)cn liegt. •

©nbti^ wirb bad ©ewcfir unter ben iinfen ilrm gcwor*

fen, fo bad ber 33ügel unter bie 3l(^fel fommt, bic linfe .fionb

gleitet babei oorwärtd bid an bad mittelfie 3tübre^en, unb

ber recfitc 2lrm ge^t fc^nefl an bie rechte ©eite. 2)ad ©c^

we^r ma(f)t in biefer ?age mit ber .^oriioutaUinic einen

®infef »on ungefähr 45 ©rab.

.
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Äommanbo: 23ci^ ©etuebr auf bte 0^u(tcv!
@0 nn’rb mit ber recbfen <^anb, fiirj über ber tiiifcu/

auf bcu Octrcljmemcn gefc^fogen, otmc bte ^agc bcö ©ctuebrö

habet jtt änbern, ben ^eib 31t rubrett, ober bte ©(f;urtern ju

breben. So tote ber Siljtag auf beit Detenten geft^eben ij?,

umfapt bte Iinfc ^tanb bat^ (Metoeljr, fo ba^ bte J^tttger unter

ben i^auf, ber Daumen an ben Schaft ju liegen fommt.

Die linfc ^)anb bebt ba^ ©entehr tu bte in fenf#

rechter »timg oor bag ©eficht, baö Schtoh "anötoart^ ge^

febrt, bie rechte fapt eö unter bem .^ahn, bte tinfe gleitet

herunter, biö an bie ^fannfeber.

(5ö ntirb preifentirt jc.

iBerbceft unter ben tinfen 2(rm wirb baö ©entehr getra*

gen, um eö nor 9?egcn ju bewahren, ^at man, wie bi-:

preuhiffbe 3nfanterie, ©ewebre mit fchweren cprinberifchen

l^obeftöcfen, fo miip man nicht nur beim aweiten Dempo, fon^
bern fo tauge man baö ©ewepr unter bem ?lrm trägt, ben
Cabeftoef mit bem Daumen fephatten, bamit er nicht herau^faUe.

§. 10.

(Vortfe^ung.

iTommonbo: 33orwärtö fälTt baö ©ewepr!
3«crfl wie beim präfentiren.

Dann macht man rechtöum unb baö ©ewepr fäCt gerabe
oorwärtö unb porijontal auf ben tinfen 2lrm; ber Daumen
ber tinfen tiegt am Schaft; bie beiben SSorberfinger
liegen auf ber ^'fonnfeber; bie beiben testen finb in ber
^?)anb gefrummt, bie rechte Daub pätt baö ©ewepr pinter
bem Dapn; ber reepte 2lrm tiegt feft am f»eibe, bie güfie
Pepen wie bei rechtöum.

Äommanbo: Da^ ©ewepr auf bie Seputter!
3)?an brept fiep auf ben Slbfä^en wicber perum unb

tnaept S^ront wie nor bem gatten, bringt mit ber rechten
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^)anb baö @e»ef)r gegen bic lin!c ©c^uUct, uub fa§t imt

ber linfen unter bie Äolbe jc.

Diefe 2lrt baö ©ewe^jr ju fäUen fann alß g9tnnoftif4>e

Uebung ^inge^cn, jum »irflt(I)en ©ebrau^t ober taugt fle nit^t;

unb fte wirb baju not(> ungef^itfter, wenn man, wie t)iele

ßrercirmeifter »erlangen, ben Unfen gu^ bem ®cwe^>r gleit^s

laufenb, ben rechten 2lbfa| hinter ben linfen, unb beibe gü§c

in einen rechten SBinfet fteat. 2«an »erfuc^e biefc Stellung

unb bic »on mir angegebene, unb fc^e, meldje »on beiben

bie bequemjte ifl. greilic^ faßt nac^ meiner 2lrt ber ftfjonc

JCritt weg, welcher beim SBieberfc^ultern ftatt finbet, wenn bet

rechte gu§ a«rü(f fle^t.

bclfcr, meine« grateten«, würbe eö fevn, bab ®e*

roe^r auf folgenbe 2lrt ju faßen.

gjjan wenbet fic^ auf bem linfen 2tbfa$ red>t« fierum,

fe$t ben redeten gu§ eine Spanne hinter ben linfen, reigt

bae ©ewe^r mit ber rechten [^anb burch bic liufe, welche

loölä^t unb mit einem Schlage ba« ©ewchr am mittelften

3l6hrchcn umfaßt, fo baß ber Daumen an bem Schafte liegt.

Die rechte ^)anb umfaßt ba« ©ewehr hiuter bem öopn

;

ber rechte 2lrm ift ein wenig gefrümmt, bo« ©ewehr ifl »or^

wärt« geneigt unb macht mit ber ^)oriaontaßiuie einen hatten

rechten Söinfel.

Diefe« ift eine hlo« brohenbe Steßung. 3«»«

mühte ba« ©ewehr jum jweiten fS?al unb jwat h^rijontal

gefaßt unb bahei »orwärt^ gcfchritten werben, wdcheö aber

in bie (Shargirung gehört, bie hi^*^ gelehrt wirb.

Um ba« ©ewehr gu ftreefen, wirb guerfl fommanbirt:

a. Daö ©ewehr heim guh!

günf Dempoö.

b. Streit ba« ©ewehr!

IBier Dempo«.

©« wirb rechteum gemacht. Dabei wirb bic ©Gewehr*
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fol6e, welche au^wartö am rechten gufic unvcrmerft et^

maö gestoben, unb einwärts neben benfelben gcfe$t, Äolbc

unb @{^u^»fpt$c tn geraber ütnie*

3Wan tritt mit bem linfen ^iig einen guten ©4intt öor,

neigt ben Ceib »ormärtö auf baö linfe Änic, legt baö

mepr, baö oben, bie Äoibe am retf>ten

etwa gwei 3oU »om linfen f^u§, flae^ auf bie ®rbe unb

lo§t bic redete vf)anb biö an bie ©cbnalle ^cruntergleitcn»

Dad linfe Sein jiept fenfrccpt, unb ber linfe 2lrm ^dngt neben

bemfelben herunter. 25er rechte gu§ mup ni(^t umgefippt,

unb bad rccpte ^nie nicpt gefrümmt fepm

Der Ceib ri(ptet fitp mieber in bie ^)öf>e, bad @efi(!f>t

na(p ber rechten ©eite gefeprt; bad ©eme^r aber bleibt lie*

gen. Der linfe ^u^ wirb wieber an ben rechten ^erangc*

gogen, bocp fo, ba§ ber linfe 2lbfa$ hinter ben recl>ten fommt.

^an madjt ^ront, unb pebt babei bie rechte ©c^ufifpigc

über bie ^olbe, welcped aber o|>ne Umfc^weif, ofme Siegung

bed Ceibed, unb o^ne Sludftrecfung bed ©efä^ed gefcpef>en mu§.

Äommanbo : ©rgreift bad @ewc|>r!

S^ecfitdum.

Der linfe tritt einen ©4>ritt borwärtd, ber Scib

neigt über bad linfe Änie, bie recptc ^>anb faft bad ©e^

we^r über ber ©(pnalle.

?0?an rid)tet ftd; wieber auf unb nimmt bie ©ewe|>rfpi$e

mit in bie >£)öpe, wobei bie recpte Jf)anb bid an bad Slet^

^inaufgleitet. Der linfe gup wirb perangegogcn unb ber 2lb?

fag bejfclben hinter ben bed rechten gu^ed gefegt.

2)?an macpt gront bur^ linfdum, wobei bic Äolbc unoer«

merft ein wenig gef>oben unb wieber audwärtd neben bie

rechte ©chupfpigc gefegt wirb.

©onjt ifi cd D^egcl, bag beim Srerciren ber linfe Slbfag

feine ©teüe ni^t »erlaffe; bad ©tredcn unb wieber Ergreifen

bed ©eweprd allein mad)t eine Qludnahme.
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Äcimnanbo: ©ae Oewe^v auf bic Scf>utter!

SBte t>orf>in.

§. 11 .

J?ortfe$ung.

3c^ f)abe bie ^)anbgriffc fo georbiiet, wie ftc mir am

natürticfjfien auf unb auöcinanber gu folgen fcfjetnen: wem
aber baran gelegen if}, t^re Drbnung bet ben wtrfli^en foU

baliftben SBaffenübungen su wtffen, ber mug fie »on wtrflic^en

0olbaten lernen.

Slu^cr ^räfentiren, beim gup nehmen unb ©(^ultern,

wirb bei ben gewb^nlicfien SBaffenübungen beö 'Diilitärö feiten

mei^r etwaö twn ben ^»anbgriffen gemacht, weil man bie ßbar*

girung, ober ba^ geuern unb Caben, bem ©olbaten uötftiger

^alt. 21ber bie ibanbgriffe matten boc^ ben Körper 31t aller?

lei ^Bewegungen geft^irft, unb bereiten ipn auf bie ßpargirung

oor, unb man foüte fie baper, meinet ©raeptenö, ni^t fo fe^r

»ernatpläffigen. 3 fi biefe SJernatplöfftgung fepon bem ©olba?

ten niept oortpeilpaft , fo würbe fte eö bem ©pmnafiifer no(^

weniger fei;n, unb bapet pabe iä) mic^ befliffen, bie ipm nö?

tätigen .^anbgriffe aufP beutlicpftc unb oollftänbigPe ju befeprei»

ben. Die ß'porgirung bagegen pabe ief» ganj übergangen,

weil \6) fie bem ©pmnaftifer ni^t fo uötpig alö bem

©olbaten, unb ic^ lieber äöenigeö gut unb oollftänbig, alö

23ieleö ftfilecpt unb unoerftänblidb ju lehren wünfepte.

Da auö bloö fcpriftlic^em ober münblitbem Unterrid^t baö

©rerciren fc^wer ju erlernen fepn möchte, fo ratf>c icp gebem,

weither fiep barin ju oeroollfommnen wünfept, unb ©elcgen?

peit pat, wirfliepen SSaffenübungen beijuwopnen , fie ni^t ju

oerabfäumen.

©ö fepeint mir niept überpüffig, ber obigen Qlnwcifung

no(p folgenbe 5B3infe beijufügen. 2Sir aUe pimmen barin

überein, bap militäriftpe Uebungen ben förperlitpen 2lnpanb
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feljv öerfceffcvn. ©inpii^ ift fo ftavf, ba§ fetbfi btc aftc=

fien Snvaltbcn bic fd;önerc ^)a(tiing beo ^örperö, an bie fic

cinfi ald ©cibatcn gewöhnt untvben, noc^ bctbc^altcn. ©elbfl

bie manc()crlci 33efc^n)crben, bic mit ben mannigfaltigen

citien yerbunben finb, arbeiten ber Sßer^artlung ber

entgegen; cd fnSngt nur »an ben (Jrsic^ern ab, in miefern fIc

bcrgleic^en Hebungen benu^en moUcn, um biefen ^'unft biö

3ur 23oUfräftigfeit 5U bringen. 2»an fennt bic (5inrid)tung

ber ^abettcnfe^ulcn ,
mo ber ^fnabe fd;on gcmö{>nt wirb, fl(^

allen ben fleinen 2)icn{len ju untcrjie^en, 22ac^c 511 jle^ien,

mie bie 9leif>e ipn trijft tc. 3« ja|)lreicf>en Srsiefiungöanfialten

märe f>ieryon 5ßieled jum großen 9^u^en ber 3öglinge auö^u*

fn(?ren. 2)lan fönnte biefe Uebnngen fclbfl gebraudjen, um

ben jugcnblid;cn 9)?utf> anaufeuern, bie ju grope (5m))finbli4>#

feit gegen ©cfimerj ein menig abjujlumpfen ,
menn man bie

junge @efellfd;aft in jmei ^Parteien tfieiltc, bic jum freunb#

fc^aftli^en Kriege gegen einanber audsögen. SBafen

ycrurfac^ten ©^merj, opne ju fc^aben, menn man nur allen*

falld bad ©efic^t burf^ .^)elme yon ^PapiJbecfel fd;ü$te. (5d

mären bünne 3lutf>cn, ober ©4>ncebälle im SSinter. Sin 4^u*

gel, ein 2Balbpla0 , eine gejlung yon ©c^nec, mürben yon

ber einen Partei befet^t, unb bie anbere tra^tete, fte ju ero*

bern jc. (Jnblid) yerbienen bergleie^en militärifd;c Uebungen

olle (Jn^jfe^lung ,
megen ber ©emopnung gur ).ntnftlid>cn

©uborbinatien.
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JM« iTeljre 001t ^er icd)tKnn|l.

§. 1 .

9l0t?)wenÖifltctt unö 3wcdf.

Wn 3ögttn0 fann bte gcrtigfett bc« Caufcnö antt>cn*

bcn, um einem ltnfctjulbigen ,
bem er übel will, nac^jufe^en,

unb i^n gemdifam ju be^anbetnj bie beö ©^reiben«,

um ein ganje« Canb in Slufru^r ju fe^en ic. 31^

bte Äunfl beö ©c^reibenö unb bie gertigfeit be^ ?aufenö an

|t(^ öermerflit^? — Slber bie gertigfeit im ge(^ten mae^t

aufgelegt, JfJänbel ju fuefjen. — Die gertigfeit? — @en>i^

niit! fonbern nur bie ro^e innere ©emüt^öart. SSäre e^

wirflic^ ber gatt, ba§ UxpexXiä)e ©tärfe unb gertigfeit gu

jgjänbeln aufgelegt mad^ten, fo müßten biefe pf»b|tf4>c«

fe^aften überf>aupt au^ ber bürgerlichen ©efellf^aft »erbannt

werben, Qi giebt ^nillionen förderlich fiarfer 3Kenfchen, ober

im gonjen nur wenige unter ihnen, bie ftdh babur^ au ^>än?

beln »erleiten liefen, unb biefe SCßenigen würben ihrer rohen

©emüthöart au^ bann folgen, wenn jle weniger jlarf wären.

Sorgt nur immer bofür, baf be^ 5Kenfchen Äopf unb ^ex^

unb Äörper möglichil gebildet werbe, unb er wirb mit fleh

unb ber 3)?enfchengefellfchaft in * fchönfier Harmonie leben

;

aber oernachläffiget ihr^ineö, fo entfieht ein oerflümmelteö

SBefen, baö Üebenölang feine wunben ©teUen behält unb mit

biefen unaufhörlich anfiö^t!

3ft benn baö gelten nothwenbig nur bie gertigfeit „bte

Singriffe be^ ©egnerd mit bem Degen auf eine oortheilhufte

Slrt obauwehren unb ihn, unter eigener ©icherung ,
damit au

»erleben?'' ober auch eine echte ghmnaftifÄe Hebung, bie



265

ba^u in |>o^cm @rabe beiträgt, btc ^ntwirfiung ber fÖr))crIti

6)tn ^raft unb ©cwanbtfictt 311 untcrflü^en, unb jt(^ in ©e^

faf>ren manr^cr 5lrt ju befebtrmen? 2Ran benft nur immer

an jeneö, weit man eö fo gemofint ift; unb bo^ iji bieö eben

fo unnötbig, al^ e^ falft^ fe^n mürbe, wenn man alte übris:

gen gi;mnajtif(ben Uebungen nati^ ben f(^äbtid^en

befiniren mettte, bic benfeiben unterfd^ieben laffen,

Unb ^ättc au^ !tiffot in feiner mebicin, c^irurgif^en

©^mnafiif bie gertigfeit beö gcc^tenö in biätetif^er ^)infid(>t

ni(^t bringenb empfo^ien unb baö ilövberbiibenbc biefer

Hebung furj unb fiar! gejeidbnet, fo mürbe id) bo^ fe^t bie#

felbe bringenb cmpfe|ilen.

Da icb feibfi menige ^>raftifd;e Äenntniffe bon bem ©e#

genftanbe pabc, fo burfte icp miep nidpt baran magen, benfei#

ben fetbft ab^upanbcln.
‘

3 tp übertiep bied einem braoen

2)tanne, ber jtd; guerft bad 93erbienjt ermarb, baö f^e^ten ald

gvmnafiif^c Hebung aufjuftetien. 23on biefem rübrt baper

bao goigenbe per.

SWan mirb ben übrigen i^eibeOübungen nidpt gu napc

treten, menn man ber gedptfunfl einen oorgügti^en 9iang un#

tcr benfetben gugeftept. gür bie (Jntmidlung unb (Jrpöpung

ber pp9ftfcpen ifräftc beö SWenfdpen, für bie ©efunbpcit,

@tärfc unb ©emanbtpeit bed ^brperd ift bad ^edpten pötpji

mirffam. (fd nimmt aUe Dpeüe beO Äörperd in Stnfprudp,

unb ift baper für ^JJerfonen, bie gu einer oieljl^enben Cebend#

art beftimmt finb, eine gang oorgügiiepe Ceibeeübung, 33 er#

meprung ber ©egenmart bed ©eifted, bed feparfen Slirfed,

ber fcpnelien unb faiten ^ntfcploffenpeit jc. i|l bem gPtpiP«

ni(pt abgufpretpen.
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§. 2 .

®toj?fcc^tcn.

gcc^tfunft bte Äunft, einen »ermittelft einer

gefc^icften ’>^)arabe abgc(ei()nten 2tngriff mit einem 9?ac^ftope

no(^ einem fic^ »orgefegten 'J)Ianc ju üerbinben.

3n biefev ©rfiärung liegt 3ugleic^ ber begriff »om regel*

mäßigen (Sontrefcc^ten , baö infofern oom rcgeUofcn 9Janfcn

»erfc^ifben ifi, alö eß in ^raftifc^cn, planmäßigen ©ängen

befteßt. Unter einem praftifcßen ©ange oerßeße it^ eine

^eißc oon ©tößen in ißerbinbung mit ^J)araben, wobei ein

auöjufüßrenber ^J3lan jum ©ninbe liegt. 3n^)infid(>t auf bie

betaiUirte (Jrflärung oon einem praftifcßen ©angc bejie^e

mid; auf baö, mß fdjon an einem anbcrn I^rte gcfagt wor^

ben ijl.

“'jJofitiou ßeißt: eine gefc^irfte 0tellung bes Äörperd,

»erbunben mit einer 3uv 33ert^eibigung gcfcbicften ?age bed

2lvmd. 3u einer guten ^'oßtion wirb erforbert, baß bie faß

beo Äörperö in einer fißenben 0tellung auf bcm etwaö aus#

wärt^ gefegten linfcn

fäßr einen 6cßulj weit in einet foldjen aiicptung oor ben

linfen geßcüt werbe, baß 2lbfa$ ßinter Slbfaß 511 ßeßen fommt.

3)en rechten Slrm ftellt man vor bie 33ruß, unb bie linfe

^anb, bie man fowoßl bei einigen Stößen, alö au^ bei tu

nigen ^araben oorjufe^en pßcgt, wirb »erfeßrt an bie rechte

Seite ber 33ruft gelegt. 2)er :Dbert^eil beö ilörperö aber

muß fo weit oorgelegt werben, baß ber Unterleib, ber su*

gleich eingejogen wirb , »on ber guten ^'oßtion felbß fcbon

geberft iß.

Unter ben oerfcßiebencn Sitten, baö vitoßrappier ju |>al<

ten, iß opnc 3tocifel folgenbe bie bcße. Sin ber einen Seite

beö SWappierP wirb ber 2)aumen in geraber 9li(^tung mit

ber Älinge, an ber entgegengefeßten Seite aber ber ^t\^tf
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fiager gefiiimmt an Die ^arirftangc gelegt. 2)ie übrigen 3

ginger umfctjlie^en ben ©riff. Seim .^)altcn einee ^)aurap^

picr^ nmfc^liept ber 3eigefinger bie ganje ')5ariiftange.

3)ic üorfommenben Semegungen ober l’agcn ber gaiift

finb: ^jJrim, oeconb, 5:ers, l)alb J^erj ^alb Dunrt
unb Cuart.

3n '].'rim liegt man, menn ber 2>aumen unten unb ber

fleine ginger oben liegt, mithin bte obere @cite ber ^anb

na^ ber linfen 8eitc, bie gefd^loffcnen ginger aber nad; ber

regten 8eite gelehrt finb. 2)ic ')Jarirftangc fte^t fenfred^t.

?iegt bie obere 0citc ber .^»anb oben, bie gefd^loffcnen ginger

aber unten, unb bie 'Jjarirftange ^ori3ontal, fo liegt man in

0econb. 3:er3 ift infofern oon Seconb oerft^ieben, ald in

bcrfelben Vage ber gauft mit 3lrm unb klinge ein Sinfel

nac^ ber rechten 0citc gemacht mirb. Sei ^alb Slcrs ftalb

Duart liegt ber 2)aumen oben unb ber fleine ginger unten.

2)ie *>))ariritangc fle^t fenfre(^t, unb bie obere Seite ber

.^>anb ift nac^ ber regten Seite, bie gefd;loffenen ginger aber

finb nac^ ber linfen Seite gefe:^rt. Ouart pei^t, menn bie

obere Seite ber ^)anb unten unb bie gefcf>loffencn ginger oben

liegen. 2>ie '))arirftange fie^t ^ori^ontal.

^Prim i^ meljr im .^icbfec^ten gebrdu^lic^. Seconb ifi

bie natürli^fteSemcgung SU flogen; allein and; eine fd;mac^e,

natbgiebige Semegung, bie gegen Ouart ipre ganse Äraft

oerliert. ^)alb 3:crs4al^ i-uart ift bie entgegengefe^te Vage

oon ')5rim, unb Ouart ift baö ©egentljeil oon Seconb.

Die H'linge toirb in 4 X^eile, in ganse unb halbe

Stnrfe unb in ganse unb halbe Sc^mät^c getfieilt. Stimmt

man an, baf eine Sllingc 4 Spannen lang ift, unb fängt

oom Sti^blattc ober Heller s» meffen an, fo ijl bie erfie

Spanne bie ganse Stärfc, unb bie stoeite Spanne bie Ijalbe

Stdrfe; bie britte Spanne bie ^albe S(f>toäd^e, unb bie oierte

Spanne bie ganse St^tvoc^e.
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l>er Sage t>cr Älingc wirb bic ÜÄcnfut, b, ]^. ber

5Haum jwift^en jwei gc(^fcnben bcfiimmt. Die ?D?enfur ifl

eine weite, mittlere, ober orbentUc^e unb enge. 28 eit ifl bie

3)?enfur, wenn man mit ber falben ©4>wä^e ber Ä'Iinge an

ber ganzen ©(^wä^e ber illinge beö ©egnerd liegt. Die

mittlere ^enfur ift biejenige, wo man mit ber Ijalben

@c^wäd)e an ber falben ©tnrfe ber klinge beö ©eg«

nerö liegt. Diefeö ift bic befie ?age jum (Jontrcfcc^ten.

(5ng ifi bic ^H?cnfur, wenn man mit ber ^Iben ©(^wo4>e

an ber ganjen ©tärfc ber klinge bc^ ©cgnerö liegt. 3n

ber engen ?D?cnfur ift cö aber ni(^t wofil mögli(b, einen ©to^

511 pariren.

@cpt man nun auö ber mittleren ^enfur in bic enge

gjienfur, fo fagt man: in bic ?D?enfur rücfen. ®cpt mon

aber auö ber mittleren 9Äenfur in bic weite ?D?enfur, fo

bei^t ei: bic ^3J?enfur breepen. (5rficrcö fü^rt auf bo^ Sloan«

ciren; Sc^tcreö hingegen auf baö 9tctiriren. Daö ^oanciren,

welcpeö fowopl einfach alö boppcit gcfc^iept, wirb oft 00m

JÄctiriren, baö 9ictirircn aber burepgepenbö 00m Sloancircn

beftimmt. Sinfaep aoanciren pei^t, wenn man ben linfen

5up an ben reepten fegt. Doppelt noancirt man aber, wenn

3ucrft ber reepte gu^ in geraber 9ti(ptung einen ©cpup weit

oorwörtJJ, unb ber linfe gleicpcr Sßeite mit bem retp«

ten nacpgcfc^t wirb. 3lUein baö hoppelte Sloancircn ift weit

fcltcncr anwenbbar, alö baö einfa^e 3loancircn,

58 oltiren peipt, wenn man mit einer gefepirften 2ßen«

bung beö Äörperö ben linfen f^up pinter ben reepten feplögt.

©iner S3oltc bebient man fiep, um mit bem ©cgner, ber au6

ber SScrtpcibigungblinie gegangen ift, wicber in gcrabe ?inic

ju fommen. Denn eb ift eine feftgefe$te Siegel ber Äunft:

2B ollen bie ^eeptenben gleicpe ÜJorlpeile paben, fo muffen fie in

glcicper üUfenfur liegen, unb gegen einanber in geraber Cinie

fteben.
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etneto^ tfi ctn2lu0fatt, wobei btc2lbjt(bt sum ©runbe

liegt, bem Sinbern bie ÄUnge fo na^e 311 bringen, ba^ man

i^n bamit erreicben fann.

5Bei ben ©töpen wirb nic^t über bie Ä'Ünge, fonbern un«

ter ber Ätinge burebgegangen, unb wäbrenb bcö 2)ur^gebenö

in bie 33ewegung (^angirt, in welcher man 3U fielen Sßittcnb

ifi. ®er rechte gu§ muf erfi nach ber 3U matbenben 53ewc^

gung bewegt werben, b, b* Slubfatt ifl baö ^e$tc worauf

man 3U achten b^t.

Öö giebt flüchtige unb fefte ©tö§e; 2lttafirftö^e unb

9?acbftP§C‘ flüchtige ©töpe finb biefenigen, wobei bicÄlinge

bce Slnbern nicht berührt wirb; fefte ©tö^e hingegen finb

foicbe ©to^e, bie an ber Ältngc getban werben.

@in ©to§, ber in eine oon bem ©egner gegebene 53löfe,

ober in eine fol^e 23(ö^e getban wirb, bie man ftcb felbfi

oerfebafft b®t, ein Httafirflop. Sin ^'iaebftop aber fe§t

eine ^arabe oorauö.

glücbtige ©tofe finb: Quart unb ©econb über ben 2lrm,

bie innere Süchtige Quart, ©econb unter ben 2lrm, unb

JDuart^coupee. Unter ben feften ©tö§en finb enthalten: bie

innere fefte Quart, Xev^ unb Quart=revers.

3eber ©to^ grünbet fitb auf bie l^agc ber f^öufl unb

Älinge beb ©egnerö, unb auf bie bamit »erbunbene ©löpe.

3nwenbig liegt man, wenn beibe Ä'lingen mit ihren linfen

©eiten 3ufammen liegen; auowenbig aber, wenn beibe ^lin^

gen mit ihren rechten ©eiten 3ufammen liegen.

Slö§e bei^t biefentge ©teile am Ißrber, wet^e Weber

oon ber Page beö ?lrmö unb ber Älinge noch von ber guten,

regelmopigen ^ofition felbfi fchon gebeeft ift.



§. 3.

unb ?wor

Don l>en §to|jcn itn ^Ugrnif inftt.

a. '43cn t)cn flüd^ttgcn 0tcpcn unb ben bajit erforbcr.-

h(^eii Ü3Ib§en. Drücft ber ©cgner, mit bcm man inmcnbig

liegt, meine Älingc nac^ feiner linfen Seite: fc giebt er du^

^ere iPIö^e, unb man ge(;t in tluart unter feiner .tlingc

burd; unb ftö§t mit gebotener i^aufi Ouart über ben Srin.

Siegt mau aber auömenbig, unb er brüeft meine Älingc na<^

feiner rechten Seite, fo giebt er innere 53Iö§e, unb man

(iögt mit gebotener ^aufi bie innere flüebtige £iuart. '>0?it

einer bo|)cn Sage in Seconb an ber duficren Seite ber

.^tingc, mobei bie ^auft ein menig böftev ald bie Schulter,

unb bie Älinge ein menig böber ald bie »^aufl gerichtet ifi,

unb mit einer dbniiehen hoben Sage in Duart, an ber in*

nern Seite ber itiinge, giebt ber ®egncr untere

ersten gaö ftö^t man Seconb unter ben Sinn, tm anbent ^att

aber mit ^?orfe$ung ber linfen -tianb r'.nart*coiipee, b. b.

raiavt unter ben 2lrm.

b. SSon ben feften Stbpen unb ben baju erforberlichen

Kloben. Siegt ber ©egner ausmenbig mit finfd gefteUtcr

^anfi unb rechtd gelehrter bohov finge, fo giebt er 53Iö6e

ju ber innern feften Ouart. 'ü)ian gehe in Ouart unter ber

Älinge burch, faffe mit ber Stdrfe ber Ä'Iingc beffen Schmähe

ber iftingc ,
unb ftof^e mit einem äßinfef unb

bie feite T-uart in biefc ^lö^e. Streeft ber ©egner inmen*

big 21rm unb Äfinge in h^iff* 2^er?*h®ff^ Ouart entgegen, fo

giebt er 53(öhe ju Xexi. 3Kan gehe in QTerj unter ber tlingc

burch , faffe mit ber ganjen Stdrfe bie ganje Schmdche ber

.^finge bed 03egnerd, unb |to§e mit 3?eibebaltung ber Äfinge
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3Terj auf bcr »ge. %m unb ^«nge inacfjcn einen recf>ten

SBtnfei. ©trcrft bcr (Segnet auöwenbtg 5irin unb iTlinge in

riuatt entgegen unb Iä§t bic 5?«nge ein wenig finfen, fo

giebt et 23Iö§c ,ju £iuatt*revets. ^)ict gc|)t man in Duart

untet bet itiinge butd;, legt fic^ mit bet ^tätfc auf beffcn

vcc^wäc^e bet Itlinge, unb flögt mit 23cibcl>aitung bet Älinge

Ouatt^revevs auf bet Ä'iingc in biefeibc ®(öge. X)tx 0tog

gegt »on äugen na(^ innen untet bem 3ltm but^.

I

§. 4.

Jrortfct^ung

,

unt jnjat

insbefonbrrc otin ben ^araben.
1

j

(Fine 'jJatabc fjcigt: ein gcftbicftcö (Sinfe^en bet gang

unb atlinge in biefenige Vinie, in wctd^e bet Slnbcte gögt. toolt

eine ']5atobc gut fc^n, fo mug gc mit bet 0tätfc bet itlinge

j
unb fo eng alö möglid; gemacf)t wctben. 23on bet ^])arabe cined

j

'J?a(f)gogcd ig ju mctfen , bog bet teerte gug mit bet ^parabe

i sugfeieg jurürfgefe^t wetbc.

l! a. ^ataben bet flüchtigen ©töge mit igten

;|
51 a cg g ö g e n.

i (Segen £luatt unb (Scconb übet ben 5lrm btehc man

bie gaug mit ein wenig tect)tö gefenftet klinge in Duatt,

I unb gogc ^:et5 nach- (S5egcn bie innere güd;tigc Ouatt fc§t

I man, 3irm unbÄIinge nod; bet iinfen ©eite gcfci;rt, in

i Xeti^gaib Ouart ein, unb gögt bie fege Duart nach, ©e^

J conb unter ben 3lrm unb Duart scoupee bebt man mit h'>''I^

I

Xets^alb Duavt and, unb ftögt bie fege Duart nach. Die

i
’parabe ift biefeibe, wie biejenige bcr inneren güchtigen

I

Duart, nur bog ge mit tiefet gaug unb bobet .klinge ge^

macht wirb.
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b. ^arabcn bcr feficn @to§e mit if»ren

9?a(^ft6§pn.

£iic innere fejle Duart wirb, wie bie innere flüchtige

Duart, mit ^alb Scrs*^alb Duart bwirt, iinb entweber bie

fefie Duart, ober OuartM-evers nad^geiio^cn. 2erj iä^t man

mit ongciogencm 2lrm unb gefenfter Ä'iinge inSeconb abiou*

fen, unb jtö^t ©econb unter ben 2lrm noc^. 3Äan Iä§t ft(^

cigcntlid> fo weit in bie ^arabe brüefen, alö nöt^»ig ifi, um

ben 0to^ an ber linfen ©eite »orbei ju leiten. Duart-'i-evers

l^ebt man, wie bie ©econb unter ben 2lrm, mit b^lb 2:er34®^^

Duart auö, unb jtö^t bie innere feftc Duart na<^. 5Jiit ber

^arabe feibfl gebt man über bie klinge beö ©egnerö unb

leitet ben ©to^ mit Seibebaltung ber ÄÜnge oon äugen nach

ber innern ©eite ber Äünge.

§. 5.

^5^ortfe?ung

unb jn>at

bas roirhliibc /ersten*

Sie 2)?ittel, ficb ®I6ge ju oerfebaffen, ftnb: baö ©trim'

giren oberSelegen ber minge, bao Sattiren unb

^igtr en. ^ t V

©tringiren ^ei^t, wenn man mit ber ganjen ©tarte oer

Äiinge bie ©(bmäcbc ber Klinge be^ ©egnerö megberoegt, unb

f[(b babureb S3icge ju einem ©tog »erfebafft. Sa^ ©tnngt.

ren fe^t eine entgegengeftreefte Sage »orau«, unb ifl nubte

onberö, al6 eine gemöbnlitb« innere unb äugere
^

3nroenbig firingirt man mit b^t^ Serj'b^iib Duart, unb flogt

in bie babureb erbaitene S5I6ge bie fege Duart nach; aue^

menbig hingegen mirb mit Duart gringirt unb 3:erj natbgr»'

gogen.

eine ®attute beigf/ «« oon ber ©(bmoebe naeb ber Starte

ber Kiinge gemotbter
©runb feingr
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Sßirffainfcit in bfr ©c^ronngfraft fcer Äfingc ^>ot. ^nttjcnbig

»irb mit Ijolb 2:erj'i>alb Ouart baltirt, unb bic innere flntt).*

tige Onart naebgepo^en; auöinenbig aber bam'rt man mit

2:er3 unb mit ©econb über ben Slrm nach. Die ©at^
luten merben aiöbann angemenbet, menn ber ©egner gegen

baö etrtngircn noch 39Siberfianb (eifiet. ®efe(jt aber, btc

23atfuten mären nicht binreidjenb, bie klinge beö ©egnerö
megjubcmcgcn, unb ficb eine «ölöpc jn t»crfd;affen, meld;ed boc^

ber 3mecf nom ©attiren ijl, fo mahlt man ein noch flärfereg

9ÄitteI, um gu feinem 3metfc gu gelangen, b.h* man bebient

ficb einer f?tgabe,

@inc üigabc tii ein yon ber ©d;mäcbc nach ber ©Kirfe

ber klinge gemad;ter mehr ald -5'ieb. Die Oigaben

finb infofern bon ben ©atfnten rerfd;ieben
, ald jene an ber^

felben ©eite, mo man mit bem ©egner liegt, bie i'tgaben

aber an ber enlgegengcfc^ten ©eite gemacht merben. l»iegt

man inmenbig,.fo miib an ber ändern ©eire ber i^linge mit

berhangener ©econb ober biclmehr mit ^Him ligirt, uiib ©e=
conb über ben 2lrm nathgeflo^en. l?iegt man aber auömenbig,

fo ligirt man inmenbig mit Onart, nnb jlb^t entmrber Ouart
ober «ieconb nach. Die äußere fligabe mirft nur gegen Onortj
bie innere Sigabe aber ift gegen Onart nnmirffam, unb mirft

gegen febe anbere ©emegnng.

Die Sontreleftionen fomohl gegen bad ©tringiren , alö

ouch gegen boö Sattiren unb Vigiren begehen barin, baß man
unter berÄlinge burchgeßt, unb in bie an ber entgcgengefe(|;tcn

©eite erhaltene 93löße ftoßt. SÖSenn ber Slnbere aber bie

Älinge mit bem ©tringiren nidjt antrifft, unb gletd; micber

lururfgreift, um ben ©toß gu pariren, fo geigt man nur bie

»emegung eined ©toßed unb ftößt in bie mit bev '^'arabc

bed ©egnerd an ber entgegcngcfefiten ©eite erhaltene Slbße,
b. h. man moeßt eine 8mte, mclche and bem ©trin.iiren ent*

[bringt.

13



274

2)cmnfl^> eine ^tntc eine 93erfü^rung ju einer

neuen, noc^) fit^crern Slö§e, cilö bte/entge war, welche ber 2tn*

berc »ortjer ft^on gegeben |>a»e. Die hinten ftnb etnfoc^e

unb bcp^jcltc; ginten beim 2lngri|fe unb ginten auf ben 5^ac^»

flc^. SBon ber ciufa4)eu giiUe liegt ber ©runb tu einer vorn

©egiier augewanbteu 'Parabe unb ber bamit »erbunbenen

S3(ö§e. ©on ber bcppciten ginfe f»tngegen liegt ber @runb

tu ber 'jJarabe ber cinfacbeu giute. ‘veun ber ©eguer

bic Ouart über ben 2lrm fcljon mit Duart parirt fiat, unb er

giebt bei einem jweiten Eingriffe wieber 531öpe ju Ouart über

ben 2lnn, fo wirb eine einfache giute beim 2liigrijfc gemacht,

b. h* nif'n jeigt nur bic äußere Ouart unb ftc^t bie innere

flüit)tige Ouart. ^^arirt nun ber ©egner bie innere flüchtige

Ouart nach ber einfachen giute mit ^alt> h^lb Ouart,

fo mad)t mou bei einer abermalö erhaltenen lölö^e ju Ouart

über ben 2lrm eine bophrlte giute, b. h* man jeigt juerft Ouart

über ben 2lnn, gleich barauf bie innere flüchtige Ouart, unb

fiefit beuuoch Ouart über ben Sinn in bic juerfi erhaltene

23lö9e.

ßaoiren wenn beibe Ailingen einen

fchrieben, unb nach befchriebenem wtrbcr in ihre erfie

l'agc fommeii. 3^ nachbem man mit bem ©egner an ber in*

neru ober du§crn ecite ber iUinge liegt, wirb eb auch eine

innere ebrr äußere ßaoatiou genannt. 9Birb aber nach »or»

her befchriebenem 3‘rffl hie Äliuge noch firiugirt, fo h^t^* t>ied

caviren^pariren, womit folgenbe 23orfheile »erbunben fiub.

©tö^e nach hff entgegengefeßten ©eite ju leiten, neue

S3löpen gu erforfchen unb ©iuförmigfeit ju oermeiben; 2)Zan5

nigfaltigfeit ber ginteti ju bewirfen unb feinen 'plon ju »er*

bergen; ginten gu parireu; bem ©egner bie ©ehwdehe ber

Älinge ju enfgiehen unb baburch alle fcflen ©tb^c öou fich

abgulehncn. 3. ©. man liegt inwenbig unb ber ©egner

macht eine dunere Ouart^ginte, ober er ftö^t entweber Ouart
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über ben 2lrm ober 5terj, fo gc^t man feiner Äiingc no(^,

caoirts parirt inmenbig mit f>olb Ouort, unb {iö^t

bie fefte Duart nach* Siegt man aber auömenbig unb bcr

©fgner gcpt unter ber Äiinge bur4>/ um bie innere flü^itige

ober feüe Ouart ju jlo^cn, ober eine innere Duart^Jinte jn

machen, fo gc^>t man feiner Ä'iinge in Ouart nac^, caoirt#

parirt auomenbig mit Ouart unb fiößt SEcrj na(!(>.

(Sine (Sauationö » ginte, bie in ber (Saoates ‘’JJarabe it^ren

©runb befte^?t barin, ba^ mitcaoirt unb in bie mit bet

(5aoate*'5)arabe erpaitene Siöpe geflogen wirb. (Sö giebt fo»

loo^l äußere unb innere, aiö auep einfache unb hoppelte Sa«

vationeftnten. 3* 33* nion liegt inmenbig, unb ber ®egnet

caoirt*parirt bie äu§ere Duart»ginte mit f>alb 5terj*{>alb

Ouart, fo mirb jmar Ouort über ben '^rm gejeigt, allein

mitcaoirt, unb bennoeb Ouart über beu 2lrm in bie juer^

crbaltenc S3lö§e geflogen, b. b* dupere ein#

fotpe Saoationop'nte. '])arirt er aber bie dupere Ouart natj

bcr einfachen Saontionöpnte mieber mit Ouart, fo maept man

bei einem ^meiten Angriffe eine hoppelte Saoation^pnte, b» b*

man geigt nacb ber einfachen Saoationepnte Ouart über bell

Slrm , unb pöpt bie innere Süchtige Ouart. SDajfelbe gilt

oueb oon ber innern Saoationepnte.

Sine ginte oon ber Älingc ip einnacb einer^ innem

'J)arabe in palb 2;erj# palb Ouart getbaner ^iaeppop Ouart

über ben Slrm. Sie ginte oon bcr iblinge, bie in bcr 2lb#

pebt gemacht mirb, um eine fepon entpanbene Sinfbrmigfeit

gu oenneiben, fuhrt auf bie Slnmenbung ber ginten auf ben

9iachpop. 3- 3). wenn ber ©egner bie innere, fePe Ouart

jebeOmal mit h^lb ^erg#h<^^^ Ouart parirt, unb mieber bie

fePe Ouart naeppspt, fo entpeht Sinförmigfeit unb man

Pöpt nicht mieber bie fePe Ouort, fonbern Ouart über ben

2lrm noch* parirt er nun bie Ouart über ben Slrm nach

ber ginte oon ber Hlinge mit Ouart, unb pbpt ^erg nach,
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fo wirb bie Xet^ mit |>alb !Efrj*batb Ouart cat)irt»parirt

anb eine einfocpc ginte ouf ben 'Jtacpflo§ gemacht, b. p. man

jftgt Ouart über ben 2lrm unb ftö§t bie innere flücbtigc

Ouort na(^>. 6o wie bie cinfa4>e ginte auf ben 9?acbftpg

ongemenbet werben fann, fo in§t fl(f> fowopi eine hoppelte

ginte, aiö aai^ eine ßaoation^finte auf ben 9ia(pjto§ anmen*

ben. ©ei ber Sinwenbung ber Saoationöfinte auf ben 9?aepf

Pog wirb nur »orau6gefe$t, bop ber ®egner bie ginte von

ber Äiingc mit f>alb Xerj^polb Ouart caoirt^parirt,

$. 6 .

®o6 $iebfeebten*

2)ab Jf)icbfec^ten bat mit bem ©topfetbfen oieieö gemein.

SGBaö id) im ©orpergebenben oon ben »erfebtebenen Pagen ber

gauP unb »on ber (5infbei(ung ber Äitnge je. gefügt ^ahe,

baö gilt aiub b'f*'. Ueberpaupt eö fommen picr oft ji'unP*

Wörter oor, welepc niept fowopt in tprer ©ebeutung, fonbern

nur bem ^iamen naep »on einanber oerfd;ieben pnb. 3* 53.

wad bort pcipt auöfnHen, bad pefpt picr »ortreten; unb

WOd pier peigt oerfepen, bad peigt bort partren.

2)ic 'JJofItion ip pier infofern ron ber ^>pption im Sfrg*

festen oerfepiebrn, ald man ben red;ten gup niepf mit gebe*

genem ^nie, fonbern gePreeft unb ein wenig rcepld x>or ben

linfen Peilt, bie linfe ^>anb aber oerfeprt auf ben DTäcfm

legt. 2)er reepte 2lrm wirb geftrerft, unb bie gojiP fo poep

»or ben Äopf gepeilt, bap ber fiopf oon brr gaup felbp

fepon gebceft ip. 2Bod bie Page brr gaup beim 3ingriffe bc*

trifft, fo legt man pd; gewöpnlicp in lerj, ober oiefmepr in

palb ©econb* polb '])rim mit etwad iinfd gefeprter ttiinge

oud. 2)0(p man fann p(p auep on ber innern ©eite ber

i^linge in poep Ouart auöiegen, unb rieptet pep in ?lnfcpung

ber Page ietiglicp naep bem ©erpalten bed öegnerd.

Gin -^>ieb iff niepid anbered, oid ein ©(puiit, welcper
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)

i

bur^ einen gcwijTen furjen ©c^wung mit ber ßiingc ^cr<

»orgcbrac^t wirb. 25ic ®rforbevuij[c eine^ guten ^iebeö finb

ba|>er fotgenbe: nic^t ber ganjeSinn, fonbern baö gauftgeienfr

niQcljt ben ^)icb. ©er 2(rm wirb jwar unbemerfbar gebogen;

oUcin mit bem ^iebe fcfbfl wieber geflrccft. ©ic Äiingc mup

in ber Siiebtung beö ^)iebeö bleiben, b. p. man mu^ jeberjeit

f4)arf pauen, unb baper, bei Rieben an ber entgegcngefc^ten

©eite, wobei übergepoben wirb, wäprenb beö Ueberpebenö

fd)on in bic ^Bewegung epangiren
,

in weteper man ju pauen

2ßiüenö ift. ©aö re^tc Sein wirb beim Sortreten gebogen,

mit bem «^^r wieber gejireeft.

©ie ^iebe werben im Sittgemeinen eingetpeitt: in innere

unb äußere, in obere unb untere ^iehc; in ^)iebe beim 2ln?

griffe unb in 5Racpptebe. — innere obere .^iebe finb: bie

innere, obere Ctuart natp ber Srufl, naep ber linfen ©eite

beb ^rmb unb naep ber <^anb.

3nnerc untere ^)iebe finb; Duart na(p bem Unterteibe

unb natp bem Änie. ©ie po(nif(pe Duart, bie oon unten

naep oben, entweber na^ bem Unterleibe, ober naep ber un*

tern ©eite beb Strmö gept.

Sieupere obere ^iebc finb: ©erj na^ ber reepten ©eite

ber ©eputter, na^ bem 2lrm unb naep ber Jf)anb. Ce^tereb

ift bie fogenannte SEerjjpalb Duart auf

bic ©d>ultft. 2tnbere nennen eb bie ©d;utterquart. ©ie

SBinfetquart, bic mit poper gaufi unb tiefer Älingc oou aupeu

na^ ber innern ©eite beb ^rmb gepauen wirb. 9?immt

man aber an, bap bie äußere f?agc in palb ©econb4oib ^]Jrim

bie beftc ifi, fo fönnen auep bie äußern obern J^iebe nur

auf ben 9iocppieb angewenbet werben, weil in biefem gatt

bic äußere obere ©eite oon ber f^auft fetbfi fepon gebetft ift.

2lcugere untere J^icbe finb : '^rim naep ber untern ©eite

beb '^rmb unb naep ber Sruft. Xcxi in bie reepte ©eite

unb 2^crj naep bem Änie.
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bie du§cte ?agc tu balb Seeon ‘JJnm,

«fö aufb bie innere Cage in £luart, i(l mit oietfacber

551Ö0C oerbunben. ?icgt man mit bem ®egner auönjcnbig,

fo man entmeber bie andere imtcrc Zerf,, ober man
jif^t bie Äiingc ein meni^ jurücf unb b««i IPvim. 5)?an

ge^t au(^ in Duari über bie Äftnge unb ^aut fomo^f bic

innere obere tlunrt nad; ber 53ruf>, nach bem Sirm unb nat^

ber v^onb, aid auch bie innere unfere Duart nach bem lln#

lerfeibe, auch nat^ bem ^nie unb bic ))oTnif(^c C.uart.

IMegt man mit bem ©egner inmenbig in I;o(^ Duart,

fo fann nid;t nur on eben biefer ©eite Duart nat^ bem Un*

terlcibe, na^ bem itnic unb bie Duart gef^aucn

werben, fonbern man ^ebt aiub über unb ^aut an ber ent#

gegengefegten ciupern ©eite fomo^t bie obere Xerj mid; bet

©^uiter, nad) bem 2ltm unb nac^ ber |)anb, ald nuef» bic

oufere untere Jterj in bie redete ©eite unb nacf> bem .iünic.

ffißad bad SSerfegen ber ^iebe betrifft, fo mu§ cd mit

ber ©tdrfe unb ©d)drfe ber ilfinge fo eng a(d möglicö, unb

mit einiger Stnftrengung bed ?lrmd, boeb aber fo gefebeben,

ba§ babei oermieben wirb, ber Äfinge bed ©egnerd entgegen

gu bauen.

1. 33on bem SSerfegeu ber innern obern ^)iebc. Die

innere obere Duart nad; ber 33ruft, nad; bem ?(rm unb nach

ber ^)anb oerfegt man mit Duart, unb baut entmeber bic

innere untere Duart, ober bie äußere, obere ober untere !terg

nach. Der ©tdrfere fann bie innern obern .t'icbe aiub mit

nod; ber linfen ©eite gefebrter Älingc in oerbangener ©econb,

ober oiefmebr in »erbangener ^rim oer fegen unb bie Söin#

fefguart naebbauen. Der Sirm wirb geftreeft unb bic gauft

fo bbd; seftriit, ba^ man unter bem Sirm burebfeben Fann.

2. 93om Sßerfegen ber innern untern .f'icbe. Die innere

untere Duart entmeber nad; bem Untcrieibe ober nach bem

Änie fann auf breierfei Slrt oerfegt »oerben. a) 9}?it oerban*
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gencr ^rim, auf biefetbe 'äxt, wie man tm ©to^fcc^ten btc

arcr^ aMaufen lä^t, nur baf? ^uer ber 2lrm gejirerft wirb,

X>ie -SBir.fcIquart unvb a(ö ein befonberö guter 9tncf)^icb uad>^

gcf>auert. b) 23erff$t man fic mit r>crf>augcner Duart, b.

mit gefenfter Äfingc tn Duart, unb baut entmeber btc tn^

nere obere £luart, ober ^rtm natb. c) SBtrb jte mit tiefer

gaufi unb beinahe fenfreebt gefttßter ^iingc in Ij^ib 3^crj-

bafb Ouart verfemt unb bic innere obere Guart naebgebauen.

Gie bo(nif(l)e Guart »erfe^t man entmeber mit ocrbait::

gener ^)Jrim unb baut bie SOBinfeiquart nacbr ober man oer«

fegt fic mit fenfreebt gefteUter ^(ingc in baib 3Ter5;baib Guart,

unb baut bie innere obere Guart nad>

3. S3on bem 93erfegen ber ciugeru obern ^iebe. ©omobt

bie äußere obere il^crj nach ber ©d;uiter, nad; bem Slrm unb

nach ber >5)anb, afö aiub bic SÖinfeiquart mirb mit ^o^et

gauft in baib ©econb-baib ^rim »erfegt, unb entmeber bic

äußere untere Xexi, ober bic innere obere ober untere Guart

naebgebauen.

4. Sßon bem ißerfegen ber ougeru untern ^Jiebe. "^ritn

yerfegt man mit quer uorgefegter Älingc in ©econb, unb

baut bie äußere obere Jicrj nad;. Xex^ in bie red;te ©eite unb

3:er 5
nad; bem^^'nie wirb mit na^ ber rechten ©eite gefebrter

klinge in yerbongener batb ©econb-'baib ^}Jrim »erfegt/ unb

bie äubere obere ?!crj naebgebauen.

3u bem Gbigcn in fpecieii pdbagogifeber ^)infid)t noch

J^olgenbed.

f?nabcn von 10 bid 12 3abrcn ftnb fcboii föbig, ieiebte

^cebtübungen anjujteden, unb biefe ftnb in ber 3abreöjcit,

wo bie SSittcrung viele anbere Uebungen biabert, um bejtv

milifommner, meil fte im 3in^>acr vorgenommett werben fbn«

nen. Gie Stappierc müffen natb ber ®rö§e unb ©tärfe ber

3ugenb gcwdbit werben. Gie gcwöbalif^c Söefcbaffcnbeit

biefer 3nftrumentc ift befannt genug. Gaö ©toprappicr pa^tf
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wenn man cö nur in fleincrer ^orm in feiner gewöhn«

licken ©eflait unb SlÄateric no4> am erjlcn für bie öonb ber

3ugenb/ wenn man nur forgfom barauf achtet, ba§ bte Spige

in ifjrem Knopfe woJ>f »erwaprt ijf. 2lber foßte ficb biefeg

3n(lrument für bte frühere 3ugenb nicht noch fchiffü(|>er au^

{tarfem gifchbein, ober fpanifchem Üiohr oerfertigeu faffenV

>Die ©pi^e baoon würbe mit einer BwinQe verfeben, bic fi'ch

in eine fieine mit ?eber wie gewopnüch überzogene ©cheibe

enbigte, gewöhnliche -5>aurappier möchte in Öen ^än*

ben beö erwachfenern Knaben ober angepenben 3ungß'’8^

boch wopi zu mi§fich fepn, fo wie eö bei feiner gewöhn?

liehen Oröpe unb ©chwerc für biefeö ‘illter nicht brauch'

bar ift. 9)?an fanu mit h^lzct^nfn OJappieren, wenn fte

nur oon einer nicht fpröben, fonbern bielmehr z^h^*^

weichen Holzart gemacht worben, benfeiben 3werf erreichen.

Pie ItJerf- unb ^d)ie|?kunft.

§. 1 .

3m 2lUgemcincn.

SBerfeu unb Schienen einanber gemein,

bap fte bahin gehen, irgenb einen Ä'örper mit .^>rftigfeit burch

bie ?uft fort zu bewegen. Sei jenem wirft bie Äraft beö

SBerfenben entweber unmittelbar burch bic .^'anb, ober mit?

telbar buref; ein mechonifcheö ^)ütfömittel, wie bic ©cpläuber,

bei biefem eine frembe, aber bem SBcrfenben untergeorbnetc

Äraft.

Daö SÖerfen h«t bic ©tärfung ber .f>anb, bcö 21nn^,

ber ©chultern unb Srujtmuöfelm zum befonbern 3wecf, unb
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übt, wenn c« nac^ einem befHmmten 3»ele gefc^ie^t, baö «u*

genmaa§ ouf eine fefjr unter(jaltenbc Slvt. 2)a^ in täglich

üorfommcnben Ratten jur SSertpeibigung feiner felbfi unge^

mein nii^ficf^ fe^, ift befannt. ©dbfi bic (5Jefc^i4)te pat unb

merfmürbige ^cifpide \>on bem iWii^en biefer Hebung unb

t)on bem ©rabe bcr 23üüfommen^eit aufbewaf>rt, gii wcidjem

mon fle bringen fann. Söer erinnert ficf> Dierbei nidjt an

35abibö @cf»räuber, unb an bie J^ertigfeit ber alten Öewo|)ner

ber ©atearifepen 3«fcinV biö biefc fe^ige ©tunbe ftnb

bie Crinwo^ner »on SRinorfa ftarfe ©cbläuberer, fo Wie i^rc

53orfapren, mcidje bie 3fiömer mit ©(^(aubern von i^ren Ufern

abpidten. Unter ben je^igen Dlationen finb bie ^J)atagonier

fepr rüfiige ©epiauberer. 3f>re J^auptwaffe befte^t auö 3wci

in Heber gefaxten l^icfelfteinen, bic an beiben (fnben eined

6 biö 7 langen SDarmeö befejUgt, unb etwa fo gro^ alö

eine jweipfünbige l^anonenfugci finb. @ic bebienen fic^ i^rer

3U 'Pferbc auf ber 3agb unb treffen auf 300 ©c^ritt i(>ren

©egenjtanb fe^r genau.

Unter ben 3Reucrn empfief>it f^ranf biefe Hebung mit ben

Sßorten
:

„2)aö 2öerfen nach beftimmten 3ie(en
,

an Orten,

wo Weber ben 33orbeigef)cnben ,
no(^ öffentlichen ©ebduben,

bavon 9iachtheil suwachfen fann, jidrft befonberb Söruji unb

Singe, bic fieinften i?naben fInb 3U foI4>er Hebung gefepieft

jc.'' — Daö ©cpie^cn eignet fich gau3 vor3Ügfich 3ur Hebung

beö Slugenmaape^ unb 3ur ©emöhnung an Hncrfchrocfcnhcit.

$. 2 .

500111 JGerfen mit bloper «vunb.

3) ab aßerfen mit ber bloßen ij)anb fennt man überaü,

auch bn 3U nötpige Bewegung beb Slrmeö befannt ge#

nug. ©efepreiben fd^t fie fiep niept gaii 5 beutlicp. ©olf aber

Slrm unb ©cpulter geübt werben, fo barf man ben Slrm niept

fteif paften unb ipn mit ber ^)anb beim 9Burfc niept von
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o6en »orn ^inau^ DettJefleti. Um in tic SBette unb
jii werfen, befc^reibt man mit bem ©teine einen flro^en 5^o*

gen, aber beim Sielwerfen miiffcn, mit boffev SInftrengung beö

2(rm^, nur ^ernwürfe gematzt werben, cö fes; beim, bo§ matt

mit brei, tner '*J)funb fc^weren ©teinen bembenartig nae^ ei#

nem 3«efe irerfen wiff. 3n biefem festen ifi bie 53e*

wegnng be^ Slrmeö ouc^ ganj nnbcrö, ncimlic^ ganj fo wie

beim 3)iöfu«wcrfen. ®avcn bcrnac^. — 3ntereffc fäfit ftc^

in biefe Ucbinig auf jwcierlei 9lrt bringen, nnm(id) burc^

3Bettftreit, unb bureb 9ibänberiing beö 3 ifff'^* SBir werfen

halb und; einer ^erbenbifufar fteftenben ©cbeibe in Mern«

würfen, balb nac^ einer I;cri3cntaien bombenarfig mit fc^we*

ren ©teinen, bafb nadb ftnem bocf;aufgcf}e((ten Sopfe, balb

nach einem bt>fjernen SJpgcI um beftimmfe ©ewinnpe. SBatb

fietten wir bad 3ief <utf eine ^nbclte, bafb in eine 3"iefe.

§. 3 .

I>ci’ S'tsst'us ober bie 2i5urfffüetbe.

©afen nimmt ben ®i^fud in bie inebicinifcbe ®t>mnatlif

auf, wir in bie b^b^gogiftbe, afö eine für bie 3»9cnb ange*

nebme 5lbwedbff^i*’’Ö SBerfend. 9{?urff(f;cibcii reu febwerem,

fefiem ^>ofje, bie überoü feicbf 311 crbalfen finb, mögen für

unfere ä^nug fern, jene febweren 'JÖ?eta(imaffen waren

aueb in ber Xftat nur für äu^erft geübte männtid^e ©cbultern.

2)ie Söurffebeibe (äftt ftd> feljr bauerfiaft aud ©i(benbof3

berfertigen. gür 3ü«8ftngc von 15 3abren unb barüber fann

fte einen ©ebub im Durd;meffer, unb 2% 3od in ber größten

2)i(fc cnfbaltcn. 3cb habe nie einen D?iemen gebraueben lajfcn,

weil ber 21bwurf babur^ nur unficberer gemacht wirb, fons

bern bie 5J?etbobc bed SBurfed beibebaften. Um burd; SBftt*

flreit Slufmunterung in biefe, an fid) einfache Hebung 311 brin»

gen, werfe man in bie äöeite, unb erfenne bemfenigen ben

©icg 3u, ber mit ben wenigflen Sßürfen ben abgemeffenen
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großen Scheibe, bic auf einer im SSoben aufgePeeften, etwa

i
20' f)ol)cr. ®tange befe)ligt iji. 5>ian fann biefe juin 3icTe

ne^imen, fo baf cd barnuf onfommt, aud abgemeffenen, ncifiern

\ nnb entferntem ©tanbvunftcn barüber megiinverfen, ober

bic 6 cbcibe feibft jit treffen.

§. 4.

: S)ev :iöurff*jieß.

(5inc anbere altgvicd)ifd)e llebimg toar bad 38urf=

i

fpie^ werfen, ©ic fd;eint, fo wie bad 33ogcnfcf)ie9cn, and

ber ®iege ber 3)?enf(b|>fit mitgebrad;t nnb baf)cr iiberatt, wo

2Wenf4)en (eben, befannt 311 fenn. — 3ßir gcbraud;eu fte feit

ber 'puloererftnbitng freiiie^ nid;t mepr, wertf)er ijt

j

jie und jur geiegenilidjcn ©tärfung bed 9(rmd, beim ein ftar<

i fer ?lrm, mit bem UibfTcd ben SOSiirffbie^ fo weit trieb, ofd

I

ber 5ßogenfd)ü^e ben ^Pfeit ücrmittclfl ber ©enne, ift und ein

I

jum 3kd)eiferu bienii^ed 3benl.

I

(5in 5, G nnb mefir ©d;ut> tanger, böttig geraber ©tab

I

wirb am einen Snbe mit einer ftarfen eifernen >Oütfc ber^

I

fet;en, am anbern attenfattd nad; 2lrt eined 'Pfeited gefiebert.

2)ide unb ©d;wcre ricfiten ftc^ na^ ber ©tarfe bed 2öerfentf

I

ben, fo wie auc^ bic Cdnge nad) beffen ®röpe. — 93tan fa^t

I

biefed einfad)c 3 »fii-’nment im ©feidigcwicbt ,
bad iji fo jicm*

I

(ic^ in bic 3)iitte, mit ben f^ingern, wiegt ed einigemat mit

i

auf unb uicber febwenfenbem Sinne ^od; imb tief, unb ftbgt

I

ed, wenn man ben gemäd)Iid;cn Stugenbtief jum äöurfc abgc?

!
wartet fiat, mit atter Äraft bed Slrmd unb ber ©d;utter burr^

!

bie l'uft nad) bem bejictten ©egenfianbe, ber in einer ©c^eibc

beftefien fann. jDtefe Uebung ift jur ©tärfung ber ©tieber

bequem. 5Die Sitten liatten eine Slrt 28urffV'ie^e, wetc^e fte

mit ber ©c^täuber abwarfeu. 3ßir fonnen babon feinen

©ebraud) madien.
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§. 5.

S)ic «t^trtu&er.

Ungemein i)tei 33or[ic^t erfordert fcie e4)Iäut)er; tc^ fann

ei m'4)t anrat^en, fie mit jungen Leuten gefeafdjaftiit^ ju

üben, man mü^te benn Slnfiaiten treffen, ba§ immer nur (5m
@£t)(auberer ba ftünbe, inbe^ aöc Slnbern »or feinem SÖSurfc

in »öüigcr Sic^erf>eit mären. — X>ie ©aefje ift übrigen^ bc*

!annt. 3ebermann mei§, wie eine ©djläuber gemadjt wirb.

3n 2lbfi(J;t iftrer |)anbl;abung fefje id) nur nodj ^inju, ba^

fte in febräger 9iid;tung freieförmig über bem köpfe gefdjwun»

gen merben mu§, um ben 2öurf ju beginnen, aüe anberii

borfäufigen Semegungen ftnb faifcb.

(5d giebt eine anberc ?(rt ©cbläuber, bie man fügiieb bic

©tocffd;läuber nennen fönnte. 3(p ^abe fte in :Deutf£bIanb

nirgenbd gefepen, aber in ©ngfanb iji fte fepr gebräutbfitb

unb mirb befonberd benutzt, um mit f(f)eibenartigen ©teinen

wifbe (Juten ju erlegen. 35ie (Jinriefetung ifi biefe, 2ln einem

ftngerbicfen Stabe bon frifdjem .^of^e ifi bad äu^erfic (Jnbe

bid auf ben kern meggefebnitten, fofgficb pfatt unb biegfam.

2In ber Spige ift eine boppefte ©(pnur befeftigt, beren

beibe Stränge bureb knoten bereinigt ftnb unb ein ©epr
bifben; miü mau werfen, fo fa^t bie boüe .£)anb ben ®rif,
ber 2)aumen greift in bad ©epr, ber Stein fiemmt fitp

fepen bie Stränge ber Sebnur unb ben Stoef, ber an biefem

©rte eine ffeine Diinne pat. 3bbem ber ©aumen bie Stpnur

anfirainmt, erpäit ber Stein pier eine piniängfiep fefte

^age unb fä^t ftep, bitrcp einen peftigen Sdjmung mit bem

Stabe, fortmerfen, wobei ber ©aumen im regten

bie ©cpnur fapren lä^t. 2)?on fann auf biefe 2lrt fepr weit

unb peftig werfen. 3n ©efeUfepaft ifi auep biefe Uebung ge#

fäprlicp, weil leitpt 3ewanb getroffen werben fönnte. 2öäpft

man fiatt ber Steine eine fefle Sepeibe oon 'Pappe, etwa 6"
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im ©ur^mrffer, fo tjl feine ®efa^>r mefiv ju teforöen mt>

Heine Änaben erfjnftcn eine febr angene{)mc Hebung.

§. 6 .

23om Sogcnfcbic^en.

®er «Bogen iff o^nc uripningtie^ie

0(bie6v^eroe^r ber früheren ^Dienfebenweft ,
unb noch bei ntten

unfuUioirten 9?afionen bie .^nuptwoffc. 3Äit Unrcd;t ifl bie^

fcö öHe, ebrwürbige ®ef(bo§ burep bnö genergewepr fo ganj

»erbrängt, ba§ bie 'Dieiflcn eö miv noep ald ©pmbol ber fiei*

nen ©otipeit fennen, bie in unfern Dieptungen fo fieipig auf

bie 3agb gept. 3d) mug jur ©eponung bed 9iaumcd atted

{)iporifcpe ubergepen
;

jnr (5rnmnterung füprc i(p nur on,

bo§ in feinem Vanbe »icUeiept bad 53ügenfd;ie&en pöpev ge^

»rieben mürbe, aid auf ber großen britifd;en 3»'fef- Sorgfdf#

lig pfianjfe man bort an ®räbern unb Bopnungen ben 3ben»=

böum, weif er jum SBogen bad treffficpjfc ^ofj liefert. 2luf

bem if'ircppofe jii gortingaf in ©cpottlanb jfanb 1772 no^

bie palbc 9iuinc eined fold;cn ©tammed, ber 5G' im Umfang

pieft. 3n ber offen 0aUabe : The n.inies of the three Ar-

chers werben brei nnnbertreff(id;e SBogenfd;n^cn aufgejfefff,

nömficp SffiiUiam eioubeöfe, Sfram 33eU unb 6fpm of fpe

(5lougpe. 2)er erftc fepep eine ^afefrutpe auf 400 ©epriU

mitten oon einanber, unb auf 120 ©d^ritt feinem ©opne einen

sfpfef »on bem Äopfe. 3« ^ngfanb, granfreiep, .^oüanb,

waprfepeinfiep auep in ber ©cpwctj, wirb' bod 23ogenfd;ic9en

wenigffeiid nod; old SBelnfligung geübt.

®em (frjieper cmpfepfe i(p ten 53ogen tpeifd afd bfo^c

IBefuüigung ber Itinbpeit. 3cp fenne für ben Knaben fajf fein

reijenbered SSergnügen. Gr bietet alle feine ibrdftc auf, |T(p

rin fo einfaeped ®c)(po§ ju oerfertigen unb ed ju gebrauepeu;

SÖino unb f^roff oergipt er über ben weit unb potp fliegenben

^feif. 3ff ba niept immer etwad gegen langweile, gegen
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unb njeic^fic^e ßmpfitnbung gemonncnV — Slbcr

btefc Ikhuig ifl auc^ äc^t gj;mnnfitf4) für ben eanjen ftörper
wegen ber 23ewegung unb k(^ntfd)cn 23tlbiing, bic bomit öet»
Bunben, wegen ber Uelning beö Slrmeö unb ber ungewö^nfic^
grogen ©d;arfung beö bte bamtt verfnnbft tff. 3c^
wiU btcij nirf)t wetfer cr(äutcrn, fonbern ben Sriaum benu^en,
um ben tec^nolugtfcfjen Xpeil bed ©egenffanbeö jii erörtern.

(Jö giebt manc^erfei fd)nfnfräft(ge itörber, bie jur 33er#

ferttgung ei'ncö öogenö bequem finb, eta()f, 4?orn, nämltc^
bte 4!?brncr bed Steinboefb, (Vtfe^bein, 3tcgen^orn. Slüed ba«
ifl ju feftr cnltegen, unb ein Söogcn oon ^)olj leiftet boHforn#
men SUfeö, wenn man nur eine gute |)oljart baju wäftlt
Unfere beiben SIftornarten (Acer jKseudopIatanus unb pla-

tanoidesj, ber 3)?ü0|)o(ber (Acer campestre), bie ©tec^patme
(ilex aquifoliiiin^, unb meftrere anbere «^oljarten geben gute^

23ogenf)ots, gonj oorjügtic^ aber ber 3&enbaum (Taxus
baccata).

5)?an Ijat mand^eriei oon einanber abweitpenbe {formen
beo 23ogenö. 33ei aUen nennen wir bie äußern @nben bie

Körner; bic/enige ©eite beo Söogcn^, weiche non ber ©c^nur
dbfteftt, pei^t bic ciupere; bic, welcfte gegen bie ©t^nur
gerie^tet ifl, bie innere ©eite. 3« ber fDlitte ifl bet

©riff.

3)ian fc^neibet bao .^oli baju am beften im 3Binter ab,

unb wäfdt ein ©tücf non gleichem äßiufjfe, baö am bünnen
©nbc ni^t gar ju oerjüngt auefäuft, unb welc^c^ vor affen

Dingen gar feine Sfefte, ober wenigftend feinen auf berfenigen

©eite ^at, welche jur aupern ©eite bee 35ogeno werben foö.

S3ei ber 33earbeitung fa^t man bab ©riffenbe vöffig runb (le#

pen, wie eö gewac|>fcn ift, eö mü^te benn ju flarf fepn, unb

in biefem gaffe nimmt man an ber innern ©eite etwaö ^ofj

weg, bo(f> fo, ba§ biefe ©teffc runb bfeibt. ^uf ben beiben

innern ©eiten, vom ®riff aub geretf>net, wirb böö -^ofj entwe#
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Uv platt Wfggearbcitet
, fa ba§ bev Ouerft^nitt einen fieinen

^aibfreiö giebt, ober man nimmt, uadjbem bieö gefc^e^ett,

n>cnn bie Breite jii gvo§ mürbe, aud; no(j^ bie fc^jarfen itaii?

teil mcg. 3» gdiien unb bei alten gortnen bep SBogen®

tt)irb baö J&olj nad; ben C^nbeu ^in nur an ber innevn 0eitc

fo meggearbeitet , ba^ beibe 0eitcn bcrjüngt in ibre (Jnben

auelaufen
; auf ber andern ©eite barf ni4>t ber minbe|te

©d;nitt geftpe^en. 3fi biefe ^Bearbeitung am frifd;en

fo »oUenbet, ba§, nad> ^ufigen SSerfne^en, bie man mä^renb

ber Slrbcit anjlellt, feine ©teile ju f4>ma£^ ijf, fo fann man
baö fo »orbcrcitete ^olj, menn cö nic^t von 9?atiir fc^on eine

bogenförmige Äriimmung pat, in einer gebogenen ©teßung

trorfnen laffen. @ö fann fogar nid)t fepmer palten, ben @n^

ben eine ouomdrtegepenbc ^lrummung ju geben, trenn man
baö feud;te ^olj über gener erpigt unb fcpnell in biefc ©tel#

tung jmingt. 3ft ber ^Bogen enblitp auögefrcdnct, fo fann

man bie ©ennc über ©^nur enttreber unmittelbar an ben

Silben befeftigcn, ober biefe auep mit ^ornfpi^cn einfaffen,

ober mit 9??ef|Tng befiplagen.

itünftltd;er ift ber 35ogen, menn bie äußere ©eite ganj

platt georbeitet, unb mit einer einjtgcn über biefe ganje ©eite

ptnlaufenben gournirplatte ooii einer gäpen ^oljart belegt ift.

jDiefe ^Matfe mirb eben fo aufgeleimt, mie eö beim gourniren

gemöpnlid; ift. 2)ie il'almüfcn maepen päuftg ipre gemeinen

SBogen auö mepreren foldjen jufammengeleimten ^J)latten ron
Ulmen* ober gitptcnpolj.

|)äußg rerfertigt man ben IBogeii fo, baß bie 93?itte beö

©rifö nicht in ber i>?ittc beö 23ogenö liegt, fonbern rielmepr

baö eine Snbe beö ©riffeö. 2)iefe gabrifation
3 iclt barauf

ab, baß ber 'J)feil genau in ber SWitte beö 5Bogenö angelegt

werben fann, trenn bie littfe J^onb ben Sogen fo faßt, boß
jleneö Snbe beö ©riffeö oben jtrifepen bem 3)aumen unb 3eü
geßnger liegt, 3cp palte biefe Sinrieptung niept bloö für un*
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nö<f?ig, foiibfrn au(^> barurn für fe^Ierljjaft
, weil babur^ bte

|)anb, wel<^>c ben Söogen ^ält, oud ber ÜWitte beö Snf^tumcntd

geröcft wirb, wo fte burc^auö liegen foüte.

ferner rieflet man bie 23ogcn oft fo, ba§ bic beiben

Snben
,

wenn man bie ?Witte jum ®cl)u§ gefjorig mit ber

ütnfen gefaxt ^at, jTdj feitwärtö redjt^ Ijerauobicgcn. iWan

will babur^ oer()üten, ba§ bic ©ennc beim Slbfcbneüen bic

linfe ^anb treffe. Slntb biefe ©inriebtung ift nic^t not^#

wenbig, unb an etwa^ flarf gefrümmten 55ogcn ooüig über*

flüfftg.

2)ic i*änge beö 53ogeng ifi fe^r willfübrli^ bon 4 biö V
fleipg. , oft um einen länger alö ber iöogenfcbübc felbfl,

oft beträcbtlitb fürjer. @ef»r gefrümmtc 33ogen fönnen nid)t

fo lang fepn alö bie fafl geraben, weil fie ju lange ‘Pfeile

erforbern würben. @in guter Sogen mup im ©rabc

febnellfräftig ,
aber niebt ftarr iinb fleif, fonbern oielmebr ge*

febmeibig fepn. dt mu§ immer im ^üblen aufbewabrt werben,

tamit er nict;t ju fpröbc wirb. ®ic ©ennc beö Sogenö wirb

entweber auö einer b^tnfenen ©ebnur ober anö Darmfaitcn

gemacht.

Die ''Pfeile werben am bequemjlen oon feinjäbrigem

«nb böllig gerabe gewaebfenem gicbtenboljc oerfcrtigt. Da^

.£>o(j mn§ gerabe fpalten, nnb nur onö gefpaltenen ©tücfen

laffen jtcb gute 'Pfeile bobein. ein guter Pfeil ijt rollfommen

gerabe, glatt unb runb. ?lm gefieberten önbe fann er ein

wenig oerjüngter auölaufcn. Die Dicfe iji fepr beliebig, halb

wie ein fiarfer Pfeifenfiiel, halb wie ein fcbwacber flciucr §in*

ger. Die 6pi$c wirb mit ^)orn ober Ä'nocben eingefaßt, ober

nur mit 3inn umgoffen, ober mit eifen befcblugcn, halb ftumpf,

bolb mit einer runben, ober einet lanjcttförmigeu ©pi^e »er#

[eben, ©pißige Pfeile bürfen Änabeu nur unter guter 2luf#

fiebt fübren. Daö entgegengefe^te (5nbc b'**
oine Heine llimmc

jum öinlegen ber ©eune. 2)iefc Äimme wirb entweber blo^
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inö -Öotjenbc gcft^nttfcn, ober man garntrt btefe ©teffc mit

^orn, in bic Ätmmc gemalt toirb.

(5tn mt4>ttgeö <8tücf an einem guten ^jJfeUc ma^t bie

S3efieberung, benn ein gut gefieberter ^feii ge^t oiel ge#

nauer. (5ö ifl nic^t glcic^güftig, maO für gebern man baju

nimmt. 9ktioncn, benen ber 23ogen noc^ baö einjige ©(^ieg#

gemebr ift, ne^imen boju nic^t bie gebern auö ber ©(^minge

eine® üßogefo, fonbern immer nur auö bem ©c^manje, weit

bie ga^tnen ber ©cfiwanjfebern gerabe, fene gefrümmt gewat^«

fen finb. Siefer Umftanb pat (Jinflu^ auf bie Bewegung be«

^feiiö. 2lm befien finb bic ©(^wanjfcbern großer 9iaub»öget,

bo(^ fann man fic^ aucf> mit benen anberer 5B6gcI behelfen»

2)ic ^-abnen werben bon bem Körper ber ^eber abgejogen

unb in ©töcfen non etwa 4 biö 6'‘ fange an bem pintercii

Xpeite beö ^feifo feftgeteimt. Dicfe SBefteberung fann mit

ber 2lrc beö ^j)feiiö »baig paraUet gepen, bann gept ber ^J5fcit

opne 9lotation um feine 2tre, fott er fiep aber im ginge fieW

um feine Sire brepen, fo wirb bic 93efteberung ein wenig

f (p r a g iaufenb auf bem ^feik befefUgt. 3ep brauepe wopt
faum ju erwapnen, ba§ bie Sejteberung boppcit, unb jwar
auf jwei einanber entgegenfiepenben ©tetten beö ^JJfcÜeö atu

gebraept wirb. 9)ian maept fic auep wopt breifaep. 25a 8«
lange gapnen ben ging bc^ 9^feiieö merfiiep pemmen, fo wer#

ben fic ftarf gefiu^t.

25cn ©ebrau^ beö 23ogenö oniangenb, fo fafit ber ©epüße

ben Sogen mit ber finfen gerabc in 'ber fWitte, ober boep

nur fepr wenig tiefer perab. @r poit ipn mit praff auögc#

fireeftem Sirmc bor fiep pinauö, fo bap er mepr ober weniger

fenfreept ift, fe naepbem eö ber pöperc ober niebrigerc ©tanb#
punft beö beaieiten ©egenftanbeö erforbert, aber nie pütt

man ben Sogen fo quer porijontai wie bic Sieget einer 2trnu

Prüft. 2)ie Äimme beö ^feiteg wirb an bic ÜRitte ber ©enne
geiegt, baö cnfgegcngcfe$te Snbe beffeiben rupt entweber auf

19
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tcm ©autnen, ober jtt)tf(|)en bcn betben erfien gingern ber

Cinfcn. 3n>if^cn bem Saunten unb bcm jufammcngcbogenen

3ctgeftnger fa^t bie 3iec^tc ben unb jie^t biefcn unb

mit if>m bic ©cnnc f^tncU mit »oüer Ä'raft jurütf. 3nt

Pen fünfte ber SlnPrengung man bic Senne frei ,
unb

fic fc^nettt ben ^feü mit »olier Oemalt fort, ^f^ic wirb ein

öe^ter S3ogenf(fiü§c entpe^cn, mcnn er gewöhnt, bie Senne

anjuprammen, im ^otfiPen fünfte fePsuftalten, bann auf bem

Pfeile f)in mit bem Sluge ju jielen, unb cnblit^ bie Senne

gu entlaffen. Sieö S3cnef>men ip ganj »ermerpic^ unb au

öngPIic^, al^ bap eö ^\xx achten gertigfeit führen fönntc. 3c^

empfehle ein freie« S5enepmen. ipat man p^ an feinen 33o*

gen unb an eine in 2lbp(it auf ®röpe unb Schwere bepimmte

2lrt »on Pfeilen gemöpnt, fo erpätt man batb ein ripjtigc«

©efüpt, einen p(pern Saft, auf ben erpen fptnetten ®li(f be«

Sluge« ben Sogen unb bie gaup ritptig g« Peßen, unb opne

obige« Sielen ben ^fe« richtig abgufcpiepen. Uebung felbP

fann icp ni^it geben. Knaben müPcn auf ipren Säuberungen

im ^)erbp unb Sinter Sogen unb Pfeile mit pcp führen, ba

ip feber Stein unb Säumte, ein Sifi/ unt) bie Uebung ge^

fpliebt opne Serle^ung ber fopbaren Seit. 3P nian ouf biefc

2lrtf(pon geübt, bann pnb formtidje Scttftbiepen nacp Scheibe

unb Sogei angenc{>me Seiupigungen.

§. 7.

So« g^eucrgewcpr.

Ser 9?aum oerbietet c«, urnpänblicp über biefe ni(pt un?

wic(>tige Uebjing gu reben. 3^P
Slßgemeincn ^

cmpfebien, unb bie ©riinbe angeben, toarum i(p pe in meinen

^(an aufgenommen pobe. Sie Stbiepgewepr

ungemein oiel SopIgefaUen. Ser ip im lötanbe, pe immer

gu püten, gumal wenn pe beranwäcb«t unb rnepr greipeit ge*

uiept? Sa bo« geuergewepr nur bann gefoprlicb iP, wenn
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man sepöng bamit umjuge^en fo ifi fö am vaip^

famfien, ber 3ugenb förmliche Einleitung gu geben, i^r i^eo*

retife^c unb prafttfdbe l^enntniffe über bie (^inricbtung unb
SBebanblnng beö gcucrgewebrö gu ertpetlen, unb i^r burt^ bic

Sorgfamfcit, bic man auf Sabung unb ^aubpabung eineö @c#
mebr^ »ermenbet, ein lebenbigeö 23cifbicl gu geben, mir ftc

fid) gu benebmen bat. STaufenb unb aber ^aufenb geben mit
glinten unb ©ü(bfen um, ohne bie (Sigenfebaften beö ^ulnerö,
bie Einrichtung eineö ©ewebrö, bic Sabung unb S3ebanblung
gu fennen; ijt eö ein 2ßunbcr, menn oft Unglücf gefebiebt?

aXan hält bic SBorfebriften ber 25iat fegt mit 9iecbt für febr
wichtig, aber eO ifi boeb mabrlicb mehr afö üble ^Dicit, loenn
man flcb labm ober tobtfcbiefjt, bloö borum, weil man bie

Siegeln nicht fennt, nach benen man ficb beim ©emebr gu ritb^

teil bat. 5?lan feilte baber ben Jüngling bomit befannt ma*
Chen. — Ueberbem beförbert ber ©ebraueb bcO geuergemebrö
bic männliche Unerfchroefenbeit, fcharft ben ©lief unb übt ben
Elrm, gumal wenn man bem 3üngling ©elegenbcit giebt, ftch

im ©üebfenfehieben gu üben, unb ibn anbält, auö freier gaufi,

ebne Sluflegen nach bem 3ielc gu fchiepen.

P i e ^ d) Ul i m m K tt n p.

S. 1.

Jms »aben überhautjt at§ ©efunbhcitömtttcl.

2>ic Schriften ber Slergtc über baö ©ab machen eine
Heine ©ibliotbef aud. SBoöte man bie oerfebiebenen barin
cnfbaltcnen SWeinungen fo mürbe man in ihnen,
gerabe fo mie in ben ©egenfiänben ber 3)lobe, bic bfwtc baö
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©egentpetl v»on bcin finb , njab gcftem ba war
, btc offenftcn

£>ppofIttonen finben. 3(6 babc ni^tö barem gu fogen, bte

gegenfeittgeu 5D?cüiungcn nid^t gu prüfen, no^ weniger bürbet

man eö mir auf, jtc gu bereinigen» ?Weinungen ftnb »on fefjer

Slrtifet ber 3)iobe gewefen» 3}?an nimmt fte an, unb legt ftc ab,

fo wie bie fubfeftibc Uebergeugung e$ beftef>It. ©o waren bic

«Meinungen über ba^ 33ab feit rncten 3Ä^rpunberten bem

S®e(6fet unterworfen; fe^t war nur ein Sacebdmonifcfieö fat*

teö, bann nur ein warme(S, oft gar feincö im Slnfe^en.

^ein ^6^ma ifi ^iev nur baö fu^Ic unb falte S3ab in 0es

Wdffern unter freiem J^immel, ungerechnet »on ben warmem
Jtagen beö ^rüblingö biö in ben ^erbfl hmein. 3th

mir biefe 2lrt beb SPabeb, inbem ich alb '»^dbagog fchreibe, nie

anberb alb mit ©chwimmen oerbunben, weil baburch ber

S'lu^en beffelben ungemein gefleigert wirb» ^in folcheb 5^aben

hat feinen entfthiebenen großen 9lu|en für gefunbe Mnaben unb

3ünglinge. §ür gefunbe fage ich, biefen beflimme

bic gange ©^mnafiif; ber frdnflichc bebarf immer befon?

berer SSorfchriften , auf bic icl; ^iev nicht 9?ütfficht nehmen

fann» 35ie 33orthcile beb fühlen unb fühlent Sabeb mögen

hier fummarifch flehen: 9fe,inlichfeit, ^rfrifchung beb ilörherb,

©tdrfung ber ^aut, ber 2)?ubfelfnfer unb 9?croen; 53eförbci

rung ber unmcrflichcn Slubbünfiung , flarfc Slnregung ber

3irfulation, Jf)ebung mancher ©toefungen, ©teigerung ber

luft, trefflicher ©cl;laf, ©ewöhuung beb gangen Äörperb, unb

befonberb ber ^aut an rauhere ^inbrürfe, unb baher mehr

2)auer gegen ungünftige (5inbrü(fc ber Sßittcrung; furg unb

mit einem Sorte, eine berbere, männlichere (Energie beb gan«

gen lörberb» 2)ab ifl ohne alle ©chminfe, gang regiflcrmd^ig,

wab ftch bon bem 93aben in offenem Saffer fagm Idßt,

aber cb ifl wahr» ®ic ^>i|e beb !tageb bich abgefpannt,

wie ben 9?eapolitoner ber traurige ©irocco; mit beutli^er

Trdghbit 3« bem®ewdffcr, ein eingiger ©prung,
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unb bu bift im 9?u tvicbergeboren
;

baö crfnf(|>enbe ÄUina

bcö J^rc^finnb bat btcb unb gcwaltfam prgvtfcii; ouf

cinmat bringt neiicö ?eben burcb aüc ©lieber, bcin ©eifi i|l

beiter. 25aö ifi noch ein großer 9?ebcnoortbeit

!

2)iit bcm allen intll icb bein Wannen 23abc feinen 9?uijen

fcinc^wegb abf^recben. 2)ic Sache ijl relativ. 2?ebtnt in

©cbanfen ein Cuantnm beb fcbbncn ©cwäjfcrb im Sommer,
oerfe$t cb in bie Strenge beb SSinterb, unb ipr Werbet eb

warm finben, wenn ibr euch bweinbegebt. Sollte barnm bic

Sßirfung anberb fcpn , weil ibr bic 3cit wecbfeltetV 9]ims

mermebr

!

§. 2 .

2lUgemeine ®aberegel.

l) 3n ^e^iebung auf Sabrebscit, ^J:ageb 5 eit unb
2:cmbcratur beb 2Bajferb. — gange bab 53aben an in

ben warmften Etagen beb grüblingb unb Sommerb, unb bann
immer erfi gegen Slbenb, weil bann bab 2Baffer am meifien

erwärmt ift. 2ßcr cb barauf anlegt, feine .^aut allmäblig

gegen bic ©inbrüefe ber 2öittcrung abjubärten, ber habe in

^inftebt auf ^Tagcb^cit nach unb nad; früper, morgenb unb
frübmorgenb, bann wirb er felbfi im ^>erbjie noch i>ab 23ab
nicht ju falt finben. — 2) Scfchaffcnhcit beb SBafferb,— 2)?an wähle reineb, frifcheb 2Baffcr ber Sec, ber glüffe,

ber Reiche, wenn biefe Icßfcn viele eigene Duellen ober

fiarfen 3u* unb 2lbflu§ haben. — 3) Seit beb 93abenb in
atücfficht auf ben köxpcv. 3J?an habe uie, wenn man
Gmpftnbung von äufälligcr ilränflichfeit an fich bemerft. ?D?an

habe nie, fo lange olb bie 23crbauung noch nicht vollcnbet ifi;

alle 2lerjte verbieten bab. (5ben barum ijl bic 3cit von früh*=

morgenb bib einige 3eit vor bem 9)?ittagbeffen, fo wie 4 bib

5 Stunben nach bemfelben bie bcquemflc. Dab ift aUeb
rathfam, aber nicht nothwenbig. 33ifi bu ein guter Schwinu
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mer unb ein SWenfe^ tfi in fo tt)ir|l bu öon ber j:afel

auffie{?cn, i^n retten unb bennoc^ treffli(]^ fortiöerbauen ! — 4)

ajorbereitung ^um Sabc. ?D?up man weit ge^en, um
jum SBaffer ju fommen, fo ift ©r^>i$ung möglich. @rhi§t

barf man aber nie inö 2Baffcr fpringen. 3J?an martc am
Ufer, biö biefc ft^ legt, bann flcibe man fidh

unb fpringc ofme Sluffchub inö Söaffcr. (fntblöft bie Slbfüh*

lung abjumarten, ifl burc^auö noch meniger rathfam, jumal

für '>])erfonen, bie nicht mc^r jung unb gar an ein marmeö,

fchlaffeö Peben gemöhnt ftnb. Knaben unb Jünglinge tl;un bic^

frcili^ eher ohne 3^a(hthcil. SWan warte bei ber Slbfühlung

nidht biö 3um gröjicln, fonbern nehme, gur 9ieftfieng gegen bie

ilühle bcö aBafferö, einen noch etwaö lebhaften ©lutunilauf

mit inö S8ab. ßben barum ifl e$ fehr gut, oor bem ®abe

einige Bewegung gu haben. 2luf ben 6^wei§, ben bie ^ige

beö 2:ageö auöpre^t, ifl wenig gu achten. — 5) 21 rt baö

Sab gu nehmen. — 5D?an fann ben Äopf »orlouftg unb

fchnell burch einige ^änbe ooU SBaffer abfühlen, baö ifl nicht

unrecht. ®ne elenbe 2lrt ifl cö aber, fchrittweife inö 2Baffer

gu gehen; nach befferer SUlethobe fpringt man, unb noch ber

beflen fcl;icpt man mit bem Äopfe »oran iii’^ SBoffer. 233er

fich auö gurchtfamfeit h»egw «'«h^ entf4)lie0en fann, benege

Äopf unb Srufl, laufe biö ^oö) über bie Änie inö 2Baffer

unb werfe fich fehfeunig unter bie Dberffoche nieber. — 6)

Verhalten im Sabc. fÖlan fei; im Sabe nicht unthätig,

fchwimme wenn man fann, ober reibe fich mit wollenem 3eugc

ben Vorher. 25er Äopf mu^ oft untergetaucht werben, gumat

wenn eö nicht möglich ifl, im ©chatten gu hoben. — 7)

25auer beö Sabeö. (5ö ifl »ergeblich, h‘c>^ ‘‘‘^e 3«t fcfl^

fegen gu wollen. Sllleo fommt auf bie SJemheratur be^

233afferö, auf bie fleibeobefchaffenheit, auf 3luhc ober Sewc*

gung im Sabc an. Sei merflich faltem Sßaffer, an fehr

fühlen Etagen, ifl für baö ruhige ®ab eine cingige 3)linute
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f4)on genug; bet größerer SQSdrme finb 5 bi^ 15 SRinuteil

mc^t 311 »iel, unb beim 8(i(imimmen ijl eine ©tunbc unb mc^r

im geringftcn ni(^t fc^dbüc^. giebt eine ^)aubtrcget: Stcib

tm aSaffer fo lang eö bir besagt; »erlap ti, wenn

bic ^älte bi(b f 4>auern mac^t. — 8) aJcri>aIten na^i

bcm ©abc. 3unge berbe ?eute fpringen nadenb, mit naffem

Körper im fldrffien 2Binbe ^erum, unb taffen »on i^m

abtrocfnen» 3^re lebhafte 3i»^fuIation mac^t baö atte^ un*

f^dbtic^. gür anbcre ifi cö rat^ifam, ft4> na^ bem S3abe

fc^nelt abjutrodnen , au(f* wof>t bic J^aut mit einem X\x6)t

fanft 3u reiben, unb ft^ fd^nett anjufteiben, gür attc aber

tfl cbl^eitfam, fidfjnad^ bemSabe einige SBemegung gumati^cn.

2ßenn man bei bcr crften, etwaö merftid^en 2lnwanbtung

beö gvofieb baö Sab »erteilt, unb nac^ bcm StbtrocEnen baö

erfie ^teibungöjlüd übermirft, fo empfinbet man eine angc^

ne^mc SBärme, bic ftd^ attmä^tig über ben ganjen Äorpet

verbreitet, unb mit i^r ein aßo^tbe^agen, baö ft^ bur(^ ben

Äbrper fd^nett bem ©eiflc mitt^eitt, 3)ian ift obgefü^tt unb

crfrif4>t, ohne ju frieren* 2)iefer 3upttub ifi baö aJierfmat

von ber 3 utrdgticf>feit be^ Sabeö* — Uebetbe^agen, grtc«

reu, ®ingenommenf>eit beö Äopfö ftnb gotgen bavon, baß

man entmeber 3U lange im 23affer bticb, ober ben Äopf ju

wenig abfüljlte, ober baö Sab ju fatt gebrauchte, ober enb-

lieh baß man, wenn biefe gotgen ftdh immer feigen, jum falten

Sabc überhaupt ju wenig ilörperfraft befigt, 2)aö iß in ber

Äürjc atteO, waö ich bcm Saben, befonberö in praftifdher

^)inßcht, ju fagen hn&c. 5Wit inniger greube fehc ich,

mehrere Schuten, Srjiehungöanßatten unb ^^evc Schuten in

verfchiebenen ©egenben meincO SatertanbeS ©inrichtungen jum
Saben getroffen pahen, fa baß burch eine ©uberniatverorb#

nung ben fdmmttichen Lehrern in Söhmen angebeutet würbe,

ber Schutfugenb baö Saben unter Stufßcht unb an beßimmten

plagen au geßattcn.



296

§. 3 .

J'ie AJcfjrc »om 0dbnnmntcn ubcr(>au|>t.

2)cr 9?M$en beö Sc^wnmncnö ifi fc^on fett ben ältejkn

3citcn ancrfannt, unb eben barum fianb btefe Uebung ftbon

bei ben ©riechen in |>o^em SInfeben, @0 »ereinigt $u»örberjl

aUc guten äötrfungen beö 33abenö in fiieb, unb unterftü^t

biefelben in mantber J^inficbt. 2lm anerfanntefien ifl bec

9Ju^en btcfer »ortrefflicben Uebung, in fofern fie alö ein fJleU

tungömittet in 2ßaffergefa|ir betva(t;tet werben fann. Sßeniger

ftat nton bisher wobi t)ie Sirfungen inö Sluge gefaxt, ben

tiefe mannhafte ^unjl auf ben Mxpev beö 3Kenf^en äußert»

(5^ giebt eine SWenge treffli4>er Hebungen, bic bavauf angelegt

jtnb, bie 2)?U0feHräfte beö ^iorper^ ju erbijbf*i >

gan3 e g^mnafiifcbe Äurfuö ^at nicht ^ine Hebung aufjuweifen,

bie e^ auf bie 3trt tbätc, wie baö Schwimmen, weil nicht

eine einjige ben menfchütben Äbrper in ben befonbern ©teUun*

gen unb ben befonbern Hmjtänben in Sinfpru^ nimmt, wie

tiefe. ftnb bcfonberö bie 3)?uöfein ber übern unb untern

©lieber, bie hier in Slrbeit genommen werben, oorjügüch bie

ber ®rufi unb Sinne. 3<h 3bglinge gehabt , welche

tiefe 33ewegung 4, 5 — 6, 7 33ierteljiunben ununterbrochen

hintereinanber fortfe^ten. 2öürbc bieö möglich fe^n, wenn nicht

bie Fühlung bcö 2ßafferö gleichfam burd^ Stählung ben

?Wuöfeln JU ^)ülfe fäme? 2)tefcr Hmfianb ifi oon 53ebeutung.

^)ier ifi Slnjtrengung beö Äörherö unter fortbaucrnbcr Stär--

(ung, ber mechanifche SinbrucE beö 2ßafferö oereint ftch mit

bem ber 3Äuöfelbewegung. irgenb eine Hebung

gefchtcft, bem Körper SWuefclfraft ju geben, fo ijl eö tiefe,

ferner ift tiefe Hebung fehr hcilfam für bie noch unauögcbils

beteSruj^ ber^ugenb. Die Slnjlrengung ber Sungen ift h‘cc

ohne alle Srhi^ung, jie athmet freier unb tiefer, baö ganjc

55ruftgewölbe wirb burch bic Haltung beö Äörperö unb bie
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S5ewcgung ber 2lrmc nac^ öom |>tnauögetrtebcn
;

cö gtcbt fein

3WitteI, bic ^Brufi bce Knaben ftböner ju wölben alö biVfeö,

Unb cnbltcb, cntwicfclt nic^t baö Schwimmen bie Äetme be£S

männlichen SPhilhes*/ fiwn e^ nithl in fo manchem gaüe al^

?)rariö ben moralifchen @vunbfd$en ju v^ülfe fommen? —
jDoch ich breebe ab, um jur praflifchen 3lnweifung überjus

gehen.

®er menf^liche ^lörper ift leichter alö 2Baffer, aber ein fes

fleö 5Bcrhälfni9 ftnbet nict)t 9^11* Gegeben eine ganje 9?eihc

öon '’JJerfonen inö Sßaffer unb t^erhielten fich burthauö leibenb,

fo würben nicht alle gleich tief untcr|Tnfen, fonbern biefe mehr,

jene weniger.

2)ie ©chwimmfunfi lehrt bie/enige .f)altung beö i?örperö

unb bie/enigen S3ewegungen feiner ©lieber, woburch

cifiifche i^eichtigfeit unterjtü^t, unb bie Fortbewegung im ^Gaffer

möglich gemacht wirb. 2)ie biefer ^Bewegungen grüns

bet ftd; auf bic 3:hcorie beö 9fuberö. SGenn fich ein itörper

im SGaffer fortbewegt, fo finbet er SGiberfianb, unb biefer ifl

um fo grö§er, je breiter bie Fläche ijt, bie er ihm entgegen^

brnngt, unb um fo geringer, je Heiner unb fchncibcnbcr jene

Fläche ift. Sffiill man feinen eigenen ilörper ocrmittclft ber

©lieber fortrubern, fo werben bie obern unb untern ©lieber

bei biefem 91 uberfchlage ober Streichen fo bewegt, ba§

fich ©chwimmflächcn, b. h- bie breitem Fi«che« jener

©lieber, bem SBaffer entgegenfe^en. 3fi aber biefeö Streichen

bollenbet unb bie ©lieber foüen wieberum in ben 51nfangöpunft

beö 91uberfchlagö surüefgejogen werben , um oon ba einen

neuen ju beginnen, fo gefchieht biefe 91ü cf bc Weg ung fo,

bah bie fchmolen ober fchneibenben Seiten jener ©lieber oor*

anftehen. ®ic oorjüglichften 9{ubcrjiächen ber ©lieber ftnb:

bic innere fla^c J^anb unb bic baran grän^enbe Fläche be^
Unterarme bie jum innern ©llenbogengelcnf

;
bie äuhere ^»anb;

bie Fiäche bee S<henfeie oom .f)üftengelcnf bie ^ur Stelle ber
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Äm'eft^nanc; bic 33eitieö ge^t »on ba du§erii(^

Wetter ^erab biö juni duneren gu^fnöt^el, ber gu^ ^>at eine

obere unb untere ©t^wimmfldt^c. 3cbeö 9iuber tfi um fo

roirffamer fc langer eö tfi. ©ebraut^t man btc 2lrme

»erfi'trjt ober fleif auOgefircrft beim ©treit^en, fo ma^t bieö

folglit^ einen merflt4>en Unterft^ieb. gerner ifi berSOSiber?

fianb beO SBafferö um befio fidrfer, je ^^nelUt unb

frdfttgcr bte ©^wimmfldd;en burt^ baffcibc fortbc^

wegt werben. J)tefed 2Bem'ge mag aud ber Theorie bed

©(^wtmmenO l^tnreicben. 2ßer ooUfidnbigere 35ele^rung fu^t,

ftnbet fte in befonberen ©d^riften.

jDte ^jauptarten beö ©c^wtmmenO ftnb: i) ©c^wim^

men auf bem Diürfen
; 2) auf ber 33rufi ; 3) baO SBaffertre#

ten; 4) baO 2:auc^en; 5) baO ©t^wimmen unter bem SBaffer.

®e|)en wir ju ihrer fpecteUen Betrachtung über, unb fügen

bann auch noch baO Sßichtigfte h«nsw* 6) über ben ©prung

ino 2Baffer, unb 7) bte befie 3lrt, fchwtmmen ju lehren unb

JU lernen.

$. 4.

2)ae ©tpwimmen ouf betn ^fürfett.

a. ®a0 horijontale IMegen auf bem 9?ücfen unb

baP-f)angen imSÖaffer. 3)tefe beibenSlrten beP ©chwim-

mend ftnb barum auferfl fchd|bar, weit fte gar feine Slnftrcn?

gung ber ©fteber erforbem unb ba|»er jum §luOruhcn oor?

trefftch ftnb.

Der Lehrling gefc btö an bte lüften ind Söaffer, lege

ftch rücftingö fanft auf bad SBaffer nteber, inbem er ben ganjen

Äörper fiarr unb gerabe auOgefireeft hati* bur<h'

oud nicht in ben lüften ober im ©entd. Der ganje .f^ins

terfopf liegt btd an bte SBaffer, bad ©eftcht, bte

£)berfldche ber Bruft, Ä'nte unb guffpi&en ftnb über bem

SBafferfpieget , bte Oberarme liegen angefchtoffen an beiben
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0cttcn. — Die Bewegung ijl fe^r ctnfac(>. ®tc J^änbe

Hegen mit auögeflrerften, aber aneinanber gcfcbloffenen Ringern

bid;t neben ten 0cbcnfe(n, bte Beite bed Gaumend tiefer, aW

bte beö Reinen gtngcrö. 3Uid biefer 9agc flrei(^t man, burii^

bie gef>brtge Semegung in ben (5ltenbogen= unb ^anbgetenfen

»on ben 0cf>enfeIn fc^räg abmdrtd b*n<»K furzen,

ff^nett auf einanber foigenben 0tridben, fo bap bie innern

^)anbp(^en gegen bad 2Baffer brüefen, unb ben untern Äörper,

ber fenji finfen mürbe, über bein Saffer ermatten. 0infen bie

S3einc unb 0cbenfet, fo Hegt bie Urfac^e barin, bap man ben

Äopf niclU tief genug rüdfingö inO SBaffer fenft, ober oorgüg«

H(^ au(b barin, bap man bie ^änbe ju meit oon ben i?nieen

l^erauf, nad^ ben lüften f>in, arbeiten lafjt. — v^ülfen: bieUn#

terjiü$ung gef^ie^t mit ber ^)anb unter bem Ä'reuje, ober

bureb llmicgung beO 0^mimmgürtelO um ben Unterleib.

35a0 fangen im SBaffer fann bei biefer Cection feftr

bequem mitgenommen merben. Der ?ebrling w^it ber

obigen ©emegung auf, unb fii^ecft bie Jf)anbe auf beiben 0ei«

ten gerabe auO. 9?atürlicb ftnfen nun nac^ unb nac^ erfi bie

^ü^e, bie itniee unb bie 0(benfel, bann ber ganje Unterleib

unb ber größere D^eil ber 33ruft unter bad SBaffer. Der

Äöroer ftängt fAief bovflb, berilopfmirb ftarf jurürfgebogen,

baö (Sefiebt ifl gen .t^immel gerichtet unb ragt, oft fogar mit

bem vfjalfc unb einem Dbeile ber 23rufi, über bem Söajferfbies

gel beroor. 3um (Jrbolen i)i biefe J^altung oortreffli^.

b. Dao©(bwimmen aufbem9?ücfen mit ben^)äns

ben allein. Die i^altung beO ^örperO ifi oötlig wie bei

ber oorigen Hebung
; nämlich man liegt auf bem 9iücfen f^räg

im äßaffer, benn bie gü^c fenfen jtch bctrochtUch
;
baö ©eficht

ragt frei über bem Söaffer hcroor. Die ©chmimmbemes
gung ifl einfach. Die beiben 2lrme unb ^änbe jtnb oon

beiben ©eiten oöllig auOgejtrecft. Die Jf)anbe fieben fchräg,

benn bie Daumen Hegen hbh^r, bie Reinen ginger lagern fich
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merf(t4> tiefer. 2luö biefer f?agc fircid^en kirnte unb JF)anbc,

bereit Ringer, ivte burc^aub bet aUcm ©tfittn'mmen , bidit an

etnanber gefügt werben, tn einem SJierteibbogen bib bart an bic

0(f)enfel. ®ur^ bicfeb 0treicbcn wirb begreifli^ ber Körper

fopfwärtö fortgetrieben unb burcb bie fc^räge J^altung ber

^dnbe au^ bem 2ßaffer beraubgeft^oben. 2>ic 9?ürfbewc*

gung ber ^dnbe ift eben fo einfad;, man ^ie^t bic ^änbc
»on ben 8c^enfcln wieber jurütf, wobei bie ficinen Ringer

oorangeben unb bab 2öaffer fcbneiben. ®inb ftc wieber bib

jur oötligcn Slubfirecfung gefommcn, fo bre^t mau bie ^idnbc

wieber ft^rdg, fo ba^ bic jDaumcn böber fiebcn.

c. 2)ab ©^»'''^ttttnten auf bemSiütfen, Jopfwdrtb,
btob mit ben untern ©liebem. — Siefe 2)?etbobc biibet

eine ber -&auptübungen ber 0d;wimmfunfl. ^ei einer febr

bequemen Cage beb Äörperb b‘Ift üf sut fort, bap man
mit jebem Üiuberfcbfage etwa bic gan^e i*dngc beb Äörperb

gurüdiegt. ^Da fic b^etj« ni^t einmal ben ©ebrautb ber

Slrmc »erlangt, fo ftrengt fte wenig an, unb bient »ieimebr

jum Slubruben ber Strme unb 93rufi, wenn man »orber auf

ber 53rujt gefd;wommen ift. — ®ie .<^a^tung beb At'örperb

ijt wicberum fdbrdg wie »oi’bin. 5P?an liegt auf bem Siurfen, fo

bap gwifeben bem 2ßaffcrfpiegcl unb ber '»J.'crfon ein SBinfet

»on ungefdbr 40 ©rab fiattfinbet. :J)cr Jf?intcrfopf liegt

bib an bic Öbten iw SBaffer, man ftebt gen ^limmcl. Die

£^bcrarmc brürfen fitb biebt an beiben 0citen, bie ^)dnbe fat?

ten ficb auf ber 23ruft. — 35ie Bewegung ift biefe: bie

Änice werben »ortdufig langfam in bie Jf)übc gezogen, unb

babei »on cinanber gefperrt. ®ic gerfen bleiben bagegen nafic an

cinanber ui^t weit »on bem ©efd^. 2lub biefer 0tcliung wirb

mit ben gü§en fraftooU gegen bab 5ffia|fer binabgetreten , aber

feineowego fo, baß bie §üße parallel tiinabgcbcn, unb bic

33eine nach bem dritte parnllct fteben, fonbern inbem bie ^üßc

binabfabten, fo ftreitben fie babei weit aubeinanbev. 2luf
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btefp 3lrt rotrfcn ntc^t bfoo bic gu^fo^lcn, fonbertt auctj bic

äu§crn gläc^en bcv 33fine unb ©c^enfet gegen ba£< aßaffcr,

«nb bcr ftcrper wtrb mit ^teinlt^er ®en>aU fortgebrüfft, foba^

bei febem 0 trt(bc bic Sinne iinb ipanbe famnU ber Srufl

über baP 2®affer einportreten. jiebem 0tnd;c folgt bic

fcbon angegebene 3urü cf bcwegnng ber nntcrn ©lieber. 2)ic

Söiebcrbolung beö ©treic^enci gcfc^ic|>t langfant, taftmäpig

nnb .^ugleicl) mit einem 9?ncfc beö ganzen Äörpcre. 3ft eO

»oüenbetr fo mu^ man bat^ govtgleiten bee! Äibrpero erfl ru^ig

biö jnm ©nbc abmartcn, e^e man bic Änicc mictcrum lang#

fam bcrauf^ie^t. ^Dic <f^ilfc mirb mit ber ^anb im Dlücfcn,

r>bcr burd; ben ©ürtel gegeben.

d. 3)ac^ ©d;mimincn auf bem 9?üden mit ben Str«

men unb deinen jnglcic^. — jDicfc 5??et^übc bc^ ©cbmims

meno ifi jufammengefe^t auo ben unter b unb c angegebenen

©cbmimrnarten. ^>at ber ?cf»rling fenc beiben gelernt, fo

fann er ju tiefer übergeben. 2!)ie S3cmcgungcn finb bei b

unb (’ fc^on angegeben, es ift ba^cr nur nöt^ig, fic ^ufammert

311 fiimmen. Sßenn bic ^'niee 311m beoorfte^ienben ©to^e l^er?

aufgezogen merben, fo flrecft man gleichzeitig bie Sinne an beiben

©eiten langfam aus, wobei bic ^änbe mit ber ©eite ber

fleinen äöaffer burchfchncibcn. ©efehieht nun ber

©trieb mit ben untern ©liebem, fo flreid;en bic ^Önbe, wie

in b angegeben, ihren SSicrtclesbogen bie an ober über bic

©chenfel. 5)er ilörper gleitet mit oicler ©chnelligfeit fort,

unb bie ©lieber bleiben na^ unten hlnauegeftrcdt, bie bic

©Icitung ooUenbet ift, bann beginnt bie 9iücfbeWcgung non

neuem. — ®ie .f)ilfe fann nur mit bem ©d;wimmgurtcl gc#

geben werben.
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§. 5.

®06 0d)tt5tmmcn auf Der Srufi.

a. Das ©(|n){tninen auf ber Srufi gerabe aust,

mit ben obcrn unb untern ©liebem ^ugleid^. ~ Diefc

©djwimmart ifl bie r'orjügIict)fte unter allen, unb allen St^mim*

mern in allen SGBeltgegenben gemein. 3Ser nur biefe »ollfom*

men üer|le|)t, bon bem fagt man fc^on, er fann fc^mimmen.

Unb in ber 2^|>at lernt 3eber, ber |te berfiei^t, alle übrigen

©(j^mimmarten fe^r halb bon felbfi. ®er 5lnfängct mu^ ba^

fier mit biefer ben 2lnfang ma^en. »bürbe ftc borange*

fictlt ^aben, wenn mid[) nid;t bie Siegel, bom ?cid^tem gum

©c^wercrn ubcrjuge|>en
,

geleitet batte. SlUein oft, unb pier

gewi^, ifl cd gut, bad ©(^wererc boran 311 lernen. 2)ie

SJorflüge biefer ©(^wimmmef^obc liegen bnrin, baf ber ©(f)wim#

mer nach ber ©eibobn^eit bed ©eftend nur born binaud agirt,

ba^ bie SBerfgeuge bed 2lt^mend boUfommen frei über bem

SBaffer bleiben, benn nic^t blöd ber itopf unb ^>ald fonbern

felbft bie ©(pultern iletgen über ben Safferfpiegel perbor,

bap man bie gan^e 233afferflä(pe im ©cftd^t bej^ält, unb barnacp

feine 9?id)tung nehmen fann; enbltdi ba^ fie ungemein ftbnell

fortpilft.

l^agc bed Ü'drperd. — ®er©cf)ibimmer liegt f^rog im

Sßaffcr auf ber ©ruft, mit ben ©einen biel tiefer. '??ur na^

botlcnbetem ©treiben fteigen bie untern ©lieber mepr perauf

unb bied ift fepr bortpeilpaft, weil bann ber fortglcitenbe

Körper bem SBaffer weit weniger entgegenfe^t. —
^opf unb Jf?ald ftnb ftarf rücfwärtd gebogen, bie ©ruft fiept

pofpgewölbt perbor, ber Siücfcn ift cinwärtd gebogen. ®ic

?lrme ftnb bor bem ©eftdpte binaudgeftrerft; bie 4^anbe liegen

nap unter bem SBafferfpiegel unb mit bicfem nitpt pori3ontal,

fonbern mit ben jDaumen etwad tiefer ald mit ben fleinen

Ringern. — 2)ie ©tpenfel ftnb bon etnanber gefpreijt, bie
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Änif weit »on cinanbcr. — 2)tc ^>üftgctcnfc finb

nur wenig ober gar ni(^t gebogen
,
aber bic tnicgelenfc bcjto

mcl^r, benn bie güpe ftnb ^icraufgeiogcn biö na|>c anö @cfd§,

unb etnanber fe|>r na^e. 2)tc gupfpt$cn werben fiarf auöge#

|he(ft, fo bap bie obern gu0fTd4>en mit ben Seinen einen

mögiiebfi ftumpfen äBinfel machen. — 3)ieö ifl pünftlic^ ge#

nau bie ^)altung ber ©iieber nad^ gef(be|>encr 3urücEbewe#

gung, folglich unmittelbar oor bem ©trei^jen ober ber

eigentlicl^en ©c^wimmbewegung.
©(bwimmbewegung. 3ebc ^lanb ftrcii^t auö jener

Sage in einem SiertetObogen feitwdrtö auö. JDiefer Sogen ^ebt

giei(^ unter ber SBafferfläcbc an, wo 3lnfangö bic ^önbe

liegen, unb fenft fi(^ attmdijtig tiefer, fo wie auc^ bic 2Dau#

men immer mc^r nacf> unten ftefien fommen, je mel^r fic^

ber Sogen feinem @nbe nähert. jDurci; bicfcö 9]ieberfenfen

beo Sogenö wirb ber ^'orper mcf>r gefjoben unb burcf> baö

5Ricberbref)en ber 25aumen credit bic ^anb eine Sage, in ber

fie mit ber innern gld(^c jurücfbrürft unb ben Äörber oorwdrtö

treibt, ©^wimmt man mit ootter Slnflrengung, fo werben bic

?trmc beim ©treic^en fteif gef>alten, will man gemdc^lidjcr

oerfafiren, fo Idgt man fie etwaö gebogen. @an^ oergebtic^c

Slrbcit ifi eb, mit ben .^dnben ni(^t bloö einen Sicrtclebogen,

fonbern einen Jf)olbfreiö biö an bie .^üften ju machen. —
^infdnger muffen fief) fe^r wdfirenb bcö ©trcicbcnö bie

^>dnbe fo weit f>erumjubrcficn , ba^ bic innent gegen

ben 3BaffcrfbicgcI |>eraufbti(fen
; fie würben fit^ baburefj gewi^

unter bae SBaffer arbeiten.

Z)ie gü^c fircic^en au^ ber anfdng({d)en, oorf>in angegeben

nen. Sage in jwei Sogen weit auöcinanber unb ^ugteie^ in
bie 3:iefc, biö bie itniegclenfc »ottfommen gefirceft finb. ©ic
flreit^en folgli(f> bur^jau^ nid)t bic^t nebeneinanber oom ©efd^
an in ba6 SBaffer hinten fjinab. Sluef) fönnen fie bieb nic^t,

Weil bic Ihtiec weit oon einanber fief>en. Sei biefem ©trei#
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ö^en brürfcn bte öu§crn §lä(^cn ber ®cme unb bte Obern bcr

gü^c rürfnjärtö gegen baö äöaffer, woburc^ ber ©t^tnitniner

nai^ öorn ^inauö gtetfet. 5D?an tfl burd;auö irre, wenn man
fi(^ unter ber ^Bewegung ber güge etn treten nac^ hinten

^inauö benft, wobei bte 0o^fenflö(^e gegen bad 2ßaffcr ftrebte.

3|l bcr 3?uberf(blag mit beiben 53etnen ooüenbet, fo bleiben

jtc nic^t »on cinanbergefperrt fteben, fonbern nd(>em fit^ in

auögc^reiftcr 0teüung einanber, bamit fic ber gortgleitung

bed Äörperö nic^t binbcrlic^ werben.

3urücfbcwcgung. 2Bir ocrlie^cn fo eben ben 8^wim«

mer nacf> bcr 33oUenbung cined Siuberfd^fagd. 2)a finb feine

Slrmc unb ^dnbe feitwärte, unb bie untern ©fieber hinten

l[>inau0gejlre(ft. Ilm ben ndd>flen 9Juberfcblag gu beginnen,

miiffcn bie ©lieber gubörbefl in bie l'age gurüdbewegt werben,

bie fic vor bem ©treii^en Ratten. t)icö gefc^ic^t fo: bie

©Uenbogen frümmen ficb, unb bie Jfjdnbe gieren fic^ bor bie

S5rufl. 2luf biefem furgen S^ege fdjneibet bie 2)aumenfeite

öoran. ©inb fic bor ber 33rufi ongelangt, fo werben bie

Slvmc geflredt unb beibe t'’««be fafiren, mit einem 3?ude

bed Ä'örpcrd, wieberum bor bem ©efic^te fiinaud, wobei ober

bie innern ^)anbfläd)en fa niibt gegen boö Sßajfcr brüden,

fonbern bie ^»anbfpi^cn fd^neiben müffen. Die 3uf«dbcWegung

ber gfige ifi biefe : bie itniee trennen fi(^ fanft bon einanber,

fie beugen ftc!^, unb langfam gieren fid) baburd; bie geifen bor

bad ©efeip. ©d ifi ein gcwbjtnlid’cr ^ouptfe^fer, bei

biefer Slction bie ©c^enfel in ben Jf?uften gu biegen, unb bie

Ä'niee natft ber 33rufl ^inaufwdrtd gu bewegen, ©ben babur^

arbeitet man fic^ unter bad 2Baffer.

3citbefHmmung. — ^Dioc^tc man affe obigen ©c^wimm?

bewegungen auch auf bad treffli(^|ie, fo würbe man barum bo^

noch nic^t febwimmen fönnen, wenn biefe ©ewegungen, in Slb*

fic^t auf 3eit, nicfit richtig gufommengeftimmt würben. Die

gewbbnff<^yf ffÄeinung, bie babin gebt, man müffc mit 4>«nben
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mit) ©einen gleic^jcitig ftrcic^en, ift falf^i. 3)?an merfe f(4> ^oU

gentcö genau, Die ©ewegung unb 3»i^iirf^cwcgung ber ,£)äabc

l{)at brt’i 2lbtJ>ei(ungen; a) bic ^anbe flmc^en i^ren ©ogen; b) jic#

l^en jic^ bor bie ©vujl; c} fircefen ftc^ bor bem ©cftc^ii ^inau^

Die güye paben nur jtbci ©enjegungen, nämlich, d)

i^reu ©ogen; e) fte bewegen jic^ wicbev juriief bor baö @c#

faß. Die ©ewegung c ber ,^änbe fdUt ^ufammen mit d bet

gü^c, b. l), bic Sluöjlrerfung ber ^dnbe gefc^ie^t ia

bemfeiben iHugenblicfc, wo bieguße ben 9^uberf4i(ag

matten, 3c^ erftare biefeö für bae cinjige ec^te ©enefimen.

Sluf biefe 2trt öffnen bie ^aube unb Sinne in fc^nabelförmiger &c*

ftalt niebt nur bem ©a^n, fonbern ba er burd) bco

9?uberf(bfag ber ©Vinc in bemfelben Slugenblicfe fräftig unter*:

ftü^t wirb, fo wirb eö i^m babiircb auch möglich, bie Sluöfirecfung

ber ^änbe mit einem 3iucfc bed ganjen ilörf)erö nach oom
hinaub ju begleiten. Durch biefe beiben ©ewegungen c unb

d gleitet ber Körper fräftig fort, unb in bemfelben Slugcu#

blicfe, wo fie oollenbet finb, ftreichen bie ^)änbe ipren ©ogen

unb fommen bem gortgleiten bee ©chwimmerö in bem günflig»

fien Sliigenblicfc ju .^ülfc, — Die -5>ülfc giebt man am oor#

theilhaftefien mit bem Schwimmgürtel.

b. Daö ©(hwimmen auf ber ©rufl, feitwärtd,

mit ben obern unb untern ©liebem. Die Slbweicpung

tiefer 3)iethobc von ber oorigen ifl nur gering, ©ie be|lch<

in folgenbem. Der ©chwimmer, welcher nach ber oorigen

SWetpobe fchwimmt, brept fiep etwaö im Diücfen, unb fleUt

taburch bic eine, wir wollen annepmen bie rechte ©cpultcr

»oran. ©ic fenft fi^ Saffer, inbe^ bie tinfe aufwärts

gerichtet wirb, Dod ©efiept wenbet fiep naep ber linfen

©cpulter. Die ©cpwimmbewegungen finb ganj wie bei ber oorif

gen ©cpwimmort. 'J^ur eine fleine Slbweicpung entflept in bet

©ewfgung ber .^änbe burep bic oeränberte Vage bcö ©cpwim*

raerd, beim ba bie reepte ©cpulter ooranflept, fo greift bie

20
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xt6)it ^anb weiter nod^ born l^inauö alö btc tinfe, bagegeit

gef^iie^t ber ©trid; mit ber linfeii au^i weiter jurücf, old

mit ber rechten, ©e^r bortpeil(>oft ifl biefc 9)?ctJ>obe, weil

bie ©(^ulter bod SEßoffer leichter burd(>fd^neibet old bie glöc^e

ber SBrufl.

c. 25od ©d;wimmen ouf ber 25rufi, gerobe oud
nnb ou4> feitwörtd mit beiben SBeinen, ober nur
mit einer ^)onb. — SD?on fcfjwimmt öbllig fo wie unter a

angegeben worben, unb löpt bie (5ine ^onb ru^en, um etwod

bomit über bem SBoffer ju trogen, ober mon febwimmt »öUig

fo wie unter c befebrieben ifl. 3n biefem legten gölte bleibt

oUemot berjienigc 2lrm in Slction, beffen ©(butter mon im

SGßoffcr ooronflellt.

d. jDod ©cbwimmen ouf ber Srufi mit ben un*

fern ©liebem allein. — 2){e ^Bewegung ber gü^e ifl

gonj biefelbe wie bei bem ©^wimmen ouf ber 33rufi a. 2)er

i?örber liegt etwo febroger im SQSoffer. 2)ie Slrmc werben

on bie ©eiten gelegt, bie J^dnbe bitben 3ufommengetegt oor

ber 55rufi einen ©cbnobel.

e. ®od ©dbwimmen ouf ber 53ruft mit ben
Obern ©liebem otlein. — 2)ie ^Bewegung ber ^)önbe ift

bie ölte, bie oben bei a angegeben worben. ®o bie SBeinc

gerabeoudgejirerft oöüig rubig bleiben, fo fenfen fic ftcb tiefer,

anb bie l*oge bed ©cbwimmerd fommt bem ©te^en ndfier.

§. 6 .

5>oö aBogertreten.

2)ic 5(ufgobe ifi, ben Korber in einer fenfredbten ober

bO(f) nur Wenig oor^ ober rüdwdrtd geneigten Stellung fo

im SBoffer ju erbalten, bop Äobf unb ©cbulter, fo wobl felbfi

ein ®rufi über bem SSofferfpiegel bleiben. SBlop

bie untern ©lieber finb in Slction. 1) (5ntweber jiebt mon
bie Äniee wieberbolt oorn bcf^af/ n«b tritt mit beiben gü^en
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fobann gleic^jein’g tn^ SBaffer ^inah, fo ba§ btc ^upfo^fcn

unb bi'c untern gtäc^en ber S^enfet gegen baö SOSaffer brüf*

fen; ober 2) man f^ut baffelbc mit abmec^fetnben O^ü^en;

ober 3) man braucht bte untern ©iteber genau fo mic

beim ©(brnimmen auf ber örup, unb ^mar entmeber ganj

fo gleicbjeitig beibe güpe, ober einen um ben anbern; ober

enblicb 4) man jiebt bie f^erfe beö einen f^upeö »or baö ^nic

beS anbern ©cbenfelö, unb febteubert bonn ben bur^

f(bnette Hu^firedEung beö Äniegetenfeö f(bv4g auömärtö binab*

©0 meebfeit ein S3ein mit bem anbern ab. Sinfanger wet4>e

bie ©^mimmart auf ber S3rufl oben §. 5, a fertig fönnen,

lernen baö SGßaffertreten oon feibfi. S3ei ben erfien ^Jroben

lann man ficb an bem 9?anbe cineö Äabnö anbalten.

§. 7.

S^aö daneben.

Jauchen b^i^t: miüfübrli^ unter bie Oberfiäcbe beö SBaf^

ferö binabgeben, 3wei ©ebwierigfeiten miberfe^en ficb bem Jau«

^en: 9)?angef beö ?itbemö unb bie fpecififebe i?eicbtigfcit beg

Äörberö. 5D3iU man taueben, fo jiebt man im Slugenblicfe

oorber bie Cuft fiarf in bie f?ungen, fublt man bfmacb unter

bem SBaffer SBcänfiigung
, fo lä^t man oon 5« 3eit ein

Wenig baoon oon ftcb, bie^ f^bofft febeömal (Srleicbterung.

3ur 33efämbfiing ber großen Sei^tigfeit beö ^örperö ifi

folgenbe Siction bie befte.

5)ian fiettt ficb fenfrrebt inö SBaffer, jlrecft bie >£>änbe

an ben ©dbrnfeln binab, fcbliejjt bie Ringer neben einanber,

unb feblägt mit fieifen Slrmen unb ^änben »on ba auf beiben

©eiten einen bogenförmigen ^uberfcblag nach bem 2Ö3afferä=

fbiegcl berouf, fo finft ber Körper augenbüdfiieb unb febneU

3u einer betrcicbtlicben Jiefe binab, jumal wenn man bie 3^^

ben fo oiet aiö mögli^ nach unten binob ober na^ oben

hinauf jiebt. — SBitl man mit bem Äopfc uoran geben, fo
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fenft man t^tt, im ©c^mimmen auf bcr Srufi, ft^neü in baö

SBaifer unb fircic^it mit ben inncrn v^anbflä^icn nacf> bem
SBaffcrfpicgel fjerauf. 3ft bie SSBcnbung crfi »oßenbet unb
bcr Äobf babur(^ unten, fo Reffen aucf> bie Seine, inbem fic

nac^ ber 2öafferflä(f)c l^inauffircid^en. — Um mieber herauf
ju fonimcn, treten bei jenem erften Senc^men bie ^ü^c ftarf

gegen ben ®runb unb frfjneUcn ben A^oeper {teraufiiHutö, mo*
bei bie .£)anbe mit ben inncrn 5iäd)cn nach bem ©runbe ^in*

abfiretefjen. Sei ber jmeiten 9}?et^obe mu§ man |Tc|> erjt im

SBaffer menben, fo bap bie uacf> unten fommen, unb

fobann oerfaftrt man, mie fo eben gefagt ift»

§. 8 .

2aö ©cbtt>immcn unter bem 'Jönffer.

©eübte ©(^mimmer rubern mit l’cicf)tigfeit 20, 30
©erlitt unb mefu' unter bem 2ßaffer fort. 2)ie 2tction ber

©lieber, bie |te babei onmenben, ifl beinahe ganj bie bcö

©cbmimmenb auf ber Sruft, nur nuip febe Semeguug oermie?

ben werben, bie ben Äörper auö bem äßaffer fterauötreibt.

Ü)?an nui§ boper bie nad) oorn l^inaud geftreeften |)äiibe fo

weit f)erumbref>cn, baß bie innere Jf)anbfldcf)en ben 2)ru(f nac^

bem SDafferfpieget fjinauf, unb jugfeic^ nae^ ben güßen j?in

geben, unb babei bie Seine fo bewegen, baß ße btob naefj

hinten ^inaubtreten.

§. 9.

Ser ©prung in bos ajßaffer.

©ö iß fe^r unangenehm, in bab Sßaffcr ju gelten, ith

muß baficr für ben ©prung ßier einige 9iegcin angeben. X)ai

SBaßer wiberfe^t fieh febem ATörper
, bcr ßch ißm mit einer

breiten gtdehe fr^neü entgegenbewegt, ^an hüte ßcß baftcr,

mit bem ßathen Veibe auf bab äßaffcr ju fallen, ©pringt

man mit ben güßen voran, fo werben biefe an cinanber
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ßefc^Iofrcn , unb um fo bicl »orgeworfeu ,
ba§ ber obere

Körper, mann bic tnP Söaffer fd;te§en, ein menig

rürfmartb gcnci’at ifl. Die 2lrme merben an bie ©eiten

angebviuft, ober »or ber 33ru9 bic^t jufammengelcöt. @c<

fcbic^t ber ©priing mit bem ^opfc ooran, fo beberft man

bie ©tirn mit ber flacpen ^anb, ober jieüt beibe ^anbe übet

bem Äopf fo ^ufammen, bap fie einen ©dbnabet bitben, ber

ben ©ingang in bae SBaffer eröffnet. Der ?eib muf bier^

bei niept auf bae Sßaffer faücn, fonbern ber ganje ilörper

mup bureb biefc einjige Oeffnung

nach ben ooranftepenben J^änben juerfi ber topf, bann bic

©(bultern, bann örufi unb €eib :c. ,
unb juteßt bie

binbiircbgeben.

§. 10.

iirt baö ©cbwimmcn teuren unO ju ternen.

Der Üebrling mu§ fiep burepauö erfi mit bem 2Ba(fer

befannt maepen, b. p. ber ©inbriirfe beffciben, bie ipm an#

fängli(p fo pödpft unangenepm oorfommen, oöttig gemopiU

werben, epc an bie (Jrfernung be^ ©eproimmenö gebaept wer#

ben fann. S3ei inancpen tnaben gept ein ganjer ©ommer

barüber pin. ^)ierin liegt bie ^auptfepmierigfeit bei ber (Jr#

lernung beö ©(pmimmenö. ^tan mu^ oft haben, oft ben

topf untertanepen
,

mit bem ganjen törper unter ba^

SBaffer fenfen, um ft(p on baö SBaffer ju gemopnen.

3ur (5riernung beö ©epmimmenO ifi rupigee ©emciffer

am bequemjten. i^ian maple eine foltpc ©tcUe, wo baö

Söaffer iangft bem Ufer pin fo tief ifl, ba^ eö bem Seprtingc

bio an bie ^crjgrube ober fafl an bie ©cpultern reiept.

3ft ber Kuffeper ber 3ugenb niept felbft ©epmimmer, fo

laffe er fiep babur^ niept abpalten, bie ©a(pe ju unternepmen.

dv fhibtre oor alten Dingen bie oben angegebene ©cpivimm#

metpobe fo »oltfommen ein, ba§ er bic bort genau an#
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gegebenen Bewegungen auf baö bünftlic^iie »erfie^f, unb /eben
%e^kv bemevft, ber bagegen begangen wirb,

Qi ifl fe^r nuelit^, wenn er feinen l?e^rring jene Bewe^
gungen borldufig au^er bem SBaffer matten lä^t. 2)ieö ijl

t^unlic^, wenn ftcf> biefer mit Brufi unb Unterleib auf einen
©effef, ober eine (Jr^ö^ung beö 9lafenbobenö [egt, fo ba§
2[rme unb Beine in ben Berfucfien nic^t gehemmt werben. 3^
biefeo gefc^e^en, fo fiu^e ber Änabe am Ufer auf bie ^önbe
fo tief inö SBaffer, ba^ if>m biefeö biö an baö ©enief reicht.
^)ier oerfud^c er bie Bewegung ber Beine befonberö. @c
fiettc ftc^ bann bio an ben ^ali ini SBajfer, unb übe eben
fo auc^ bie Slrbeit ber «^dnbe. ©nblic^ ifi eO Seit, ba«
©(^wimmen fe[bft ju oerfu4>en.

®ie gewbl?n[i^e 2lrt, einem Slnfdnger bei ben Uebungen
JU Reifen, ifi, bap ber Üefirer felbfi inö 2Büffer ge^t, unb i^n
mit ber ^)anb unterflü^t. :?)aju wirb fti^ nicht jeber oer^
fielen. Sluch ifi eö nicht thunlich, wenn bie 3ahl ber Slnfdn*
ger nicht ganj gering ifi, unb nicht einmal oortheilhaft, weif
man bem Slnfänger ju nahe ifi, um feine Bewegungen über^
fehen ju fönnen, fa weil man ihm ht^i^bei oft hmberlich
wirb. Slu^erorbentlich bequem unb jweefmo^ig ifi fofgenbec
@chwimmgürte[. 2ln einer 10' langen leichten ©tange ifi

am duperfien ©nbe eine fiarfc @chnur befefiigt, an beren atif

berm ©nbe ein breiter, leinener ©ürtel angebracht ifi. Diefer
wirb bem Lehrlinge um bie Brufi gemacht unb oorn juge*
fnopft. ©r ifi fo eingeri^tet, ba^ er weiter unb enger ge*

fnöpft werben fann. l?iegt ber Hehrling im SBaffer, fo

hebt man, am Ufer fiehenb, mit beiben >^dnben ben ©tab,
jener h®”0i ähnlich bem gif^h Singel unb wirb burch
ben ©urtel fo oiel alö nöthig untcrfiüht. -Dian fann bie

^)ülfe minbern unb mehren, bamit nachlaffen, bamit ganj auf®

hören, wenn er richtig arbeitet, man fann alle Bewegungen
überfehen, unb fie burep 3uruf oerbeffern w.
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3c^ ral^c no4>ittaiö mit bcr ottgcn Uebung §. 5, a bcn

Slnfang ju machen, unb nic^t c^cr eine anbere Slufgabc bot*

^unc^men, btö biefe gelernt ifl.

34) fönnte eine fe|>r beträ4)tU(^c 5Wcngc bon SScifpielert

fluö alten unb altern Bette« / “«ö ber futtibirten unb unber^

feinerten 2)?enfc^embett aufftetten, bte cö beweifen, wie weit

te ber SD?enf(b im ©4)wimmen bringen fönne; aUein icb mu^

mich auf baö bef4>ränfen, waö un^ ganj naf>e liegt, unb bie

meifte ^raft jur Slufmunterung unb 9^a^eiferung in ftt^

trägt. 3n Kopenhagen, ber crfien@tabt in Europa, wel^c

bie ©pmnajlif öffentlich in ihren @4>o§ aufnahm, fehwammeti

pon ben ©eefabetten 18 ^erfonen bon 200 biö ju 2000

JDän. gu0; jwei bon ihnen legten im SBaffer 6000' jurüdE.

— SBon ben Slrtilleriefabetten fchwammen unter 13 ^erfoneii

manche 1000 biö 1600, fechö bon ihnen 2000'.— Unter ben

Böglingen beö gpmnaffifchen 3«ffitutö fdhmammcn 30 junge

^erfonen, ber fertigffe legte 2400' juröcf. 55?it ben Kleibern

fchwammen eine SWengc ©eefabetten ju einer anbern 3«t.

Der beffe machte in 29 ÜWinuten 2200'. —



^jmnafÜfdje 'Krbnn^rn tm ttnmtttelboren .Biifaitt-

menl)aii0e tntt brr Kultur bw

©rfied

^ort)erlid)c tüebmtflen ber ©elnikiflkcit unb ®e-

libmcibiflkeit nie ©ruiibloflc bcr pUbuiifl aUgcmfiiur

menrd)lid)cr ^unflnnlnflcn «nb bft mornlifcben ^raft

bee |^er3cn« unb ©eilige.

^orbctttPrFung.

3(b nuip jufammcnbröngen , fcaber obige

lung; idb fann nur bi’e Outntcffen^ oon bcm geben, loaö mir

noch übrig tfi, unb gewt^ ijl baö ißteJen lü^t unnngenebm.

S3tele ber bt^ben'gen Hebungen gwecften fcbon barauf ab, bem

Körper me^r S3ieg[amfeit ju geben; aber eö giebt nod; einige,

bie befonberö barauf angelegt [inb, unb beren 9?u^en auib

unmitttelbar not^ weiter alö bloö auf ben ilörper, auf Oeiji

unb Ceib gugteid^ unb in gteicbem 9Äaa^e fic^ erfirceft. ©ie

mögen fogleid; folgen.

§. 1.

58efonbctc fotdke Uebungen ber ^clenFigFcit.

1. 2)aö U eberfpringen etneö mit ben J^änben

gehaltenen ©tabed. ?tnfäng(i(h aur eine btegfame JHuthe,
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eintget Hebung ein unbtegfamcr Stab. ?D?an f?)ttngt

mit bctben 5u§en ^ugtei^ auf unb fit>15gt ben mit betben

^»anben gcbalfcuen 0tab unter iftnen n?eg, »orwärt« unb

rftrfwcirfe.

2. ©e$cn unb 2luffle|>cn viuf @tncm ©eine.

3. ®cr ^u9f»§. llepenb auf bem einen

J^u^e, ben anbern mit ben ^)änben, unb berü(>rt mit bcjfen

®ttrn. @e^v Ici^^t. — 3.^iele Heinere .Knaben

lernen ben ?5
U§ biutcnrärtö fjcrauf biegen, unb mit iljm ba^

Ätnn berühren. JDaö ift fermer.

4. i)aö Slnfc^lagen mit merf>felnben /^üften unb

au(f> glei4>jcitig mit beiben gü^en.

5. ®ie ^>erau^ 3 ie^ung eineö 2)2efferö. — (5in

9Äeffcr mirb, bict)t an bem rechten f^u^e, neben bem fleinen

3e^en, in ben ©oben gefteeft; bie 3?e(t)te greift, bon born

na^ |>inten, um baö linfe mie au^ um ba^ rechte 33ein ^erum

nnb fiu^t eö berauö^ujicben. SBirb bon beiben ©eiten geübt.

6. 3)ie 2ßtnbung unter bem 9lrm meg. (5in ©tab,

n>el(ber bie Slrmlänge beö Uebenben, bon ber 2lrf;felgrube bi^

on bie ^anb, nicht übertrifft, mirb auf ben 33oben gcftellt.

Die 0fte(bte ftü^t ficb mit ben Ringern nur leife barauf, unb

ber ganje Äör)>er minbet ftch o^ne hiujufaUen unter bem 2lrm

tbeg. ©teilt man bie ^ü^e nicht gehörig, fo mirb man ben

®erfu^ bergcblich machen.

7 . Die 2Binbung unter einem ©tabe meg. (5in

langer ©tab, am beften ifi baju ein ©pringftab, mirb fArüg

unb fefl gegen ben S3oben gejtellt. 9)?an fafit ibn mit beiben

^>änben unb ftü$t fich böltig auf ihn. 2Wan gleitet mit ben

Jf)änben bib einen ^u^ bom 53oben barnn 3ft bie

^infe unten, fo merben bie f^üpe gerabe fo gefegt, mie bei

9?r. 6. Der .Ilörper ift ziemlich gefireeft. 3n biefer l?age

muh ftth ber Ropf unb bann ber obere Körper unter bem

linfen Sinne buvehminben, nnb ber Uebeube muh ouf ber
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anlient <Beite t>cö Stabeä »icbcr aufric^ten, o^nc ju falten.

SBtrb gleichfalls üon beiben ©eiten geübt.

8. 25tc SBinbung burch bie 2lrme unb einen
©tab. ®er bautnenfiarfe ©tab ifl nur 3' lang, ©eibc Jf)anbe

faffen ihn uiuvcit t)on ben (Jnben/ bie eine piev, bie anbere

bort, hoch fo, bap bie innere ^)anb nach oben, unb folglich

ber Saunten nach ben ©pi$en gerichtet jtnb. Ohne ben ©tab
in irgenb einem Slugenblicfe ber Hebung roSjulaffen ober

ftnberS ju faffen, als bie ©adhe eS felbft ergiebt, fchreitet man
auerji mit beiben gü0en barüber; folglich ifl ber ©tab nun
quer hinten. 3J?an hebt ihn fe^t über ben ^^ohf unb fenft

ihn oor bie Äntee nieber. Sic ^änbe fommen babei ziemlich

in Slnfpruch. 'Jiun wirb ber linfe 5u§ über baS linfe (Jnbe

beS ©tabeS, eben fo über bie linfe ^)anb unb über ben ©tab
hereingefe^t. bieS gcfchchcn, fo toirb mit ber 0?echten

ber ©tab über ben Äofjf meggeftreift, bie ^dnbe fenfen ftch,

unb man fleht reitenb über bem ©tabe. (5nblich mirb bet

rechte gu^ über ben ©tab jurüefgehoben, fo bafi biefer febt
mieber quer oor ben ^nieen liegt, tote anfangs. SlllcS obige

toirb nun noch einmal gemacht, aber auf ber cntgcgengefc^tcn

©eite.

Snblich rechne ich 311 biefeu Ucbungeii ber ©clenfigfett

auch ben San^. Ser ©egenflanb eignet fich 3u feiner furjen

fchriftliclten 2lntocifuttg. Sa baS ^^an^en aber überbetn oon
eigenen ^'erfonen gelehrt toirb, fo fann t^ cS- piev um fo

eher übergehen, unb mich nnf einige 2Öinfe befchränfen. (5tn

^anjlehrer, begabt mit hnbagogifchem ©ittne, fann fid; unmögs
lieh auf ^ofitionen, Randfiguren unb ^WotionStände befchrän*

fett; er toirb eS ftch (ingelegen fct;n laffen, ba§ bie Äinber im

©eben, ©i$en unb ©tcheit, im Umtoenben, im Verbeugen

u. f. to., einen angenehmen, ungedtoungenen Slnftanb dcißcn.

©r tbirb bie gewöhnlichen Rande, bie oordüglich nur aufSWo*
tion angelegt ftnb, dmar nicht gerabe gattd oertoerfen, aber
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bo(^ bcn cnglifc^cn ^opetän^cn bic franjofift^cn wcü »oratc«

pen, weil fte weit tneftr auf Sötlbung bee Äoeperö berechnet ftnb*

§. 2 .

."oanbai’bciten.

bur^aiie, fagt 9Jouffcau, ba^ @mil

ein ^)anbwerf lerne.'' Unb warum? — (5^ |>at einen

golbenen S3oben, eö uä^rt auf febcn galt feinen ®?aniu ©efs

fenungea^tet mosten wo^l nur wenig reiche 33dter burd^ bie

traurige ?age ber Emigranten jur wirflid;en Befolgung fene^

3iat^eö bewogen worben fe^n. 2)er 3unftgeifi fcf>redft fic ab,

i^re ©b^ne ein^anbwerf formt icf» erlernen jii laffen. üRöcb^

ten f?c ftcb aber baburd) bod; nic^t ab^alten taffen, fie ju

^unfifertigfeiten an^uftalten, ofme fic^ an J^)anbwerfdformalii^

töten JU binben; man umgebe biefe, unb lerne jene, o|>ne

Lehrling unb ©efetl ju werben, benn ni(f>t bie gormalitöt,

fonberu nur bie 9?ealitöt ^at einen golbenen ©oben. Ed giebt

aber mef»rere yiunfifertigleiten, bie ui^t im 3 unftgebiete liegen,

3 . ©. bie ©efc^öftigung bed Äunfibrec^dterd, bie Verfertigung

mufifalifcf>er, optifdjer, matf>ematif^er unb pf>9|tfalifc^er 3ns

firumente, unb bie ^^apparbeit.

3nbe^ neben bem obfeftioen 3'vede ber Ä'unftfertigfeiten,

bad ijl, neben bem golbenen ©oben bed v^anbwerfd, liegt f>ier

no(^ ein fubjeftioer, ber wenigftend ein ed)t ftlberner ©oben

ijt. — ®ie Kräfte bed jungen 3)?enf(^en entwideln ftc^; wc«

niger paftet je|t feine ^JJpantafie an ben ©pielen bed Knaben.

Er bebarf unb er will eine herbere 0^aprung. @ebt fte ipm,

la§t ipm bad Uebermaa^ förperlicper ©öfte oerarbeiten, bic

Kraft feined Slrmed buvd) mecpanifd;e ©efepöftigung jlörfen,

feinen Ocift oon ©ilbiingdarbeiten erpolen. ®ebt feiner ''Ppan«

tajie einen unfd;ulbigen (Segenfianb, ber ipn in müßigen ©tun*

ben ftarf anjiept, feine Erftnbungdfraft reijt, feine ©inne übt,

bod ajjogajin ber ©egriffe oermeprt, bie Kenntniffe erweitert.
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btc Urt^eilc bertd^tigt. ©ebt i^m J^anb^ imb f o^>fferttgfettcit,

btc i^n in toufcnb Meinen 33orfättcn beö togtic^en Peben^, m
btc mir gelehrt erlogenen 2>?enfchen o^ne ba Itepen, ju

ftatfen fommen. 3th »« fc|>v weitläitfttge

3ergttebcrung etniaffen, wenn ich btee genauer erörtern woUte*

3cb h^Itc biefcö je^t fär unnöthig^ beim ber 9?u^en ber mes

ihanifiben 9?ebenbefi|nftigungen ift aUgemetn anerfannt.

?luf maö für J^anbarbeiten foU man ft(^ aber etiilaijen?

— 9?ouffeau fagt: ,,3ü«9tin9'- beinen Arbeiten bad

©leget ber «Wanneöhanb auf. Verne mit ftarfem 9lrme bie

2lrt unb bie ©äge banb^abeii, einen ißatfcn bebauen, auf ein

Daebhotj fieigen, ben ©iebet richten, bie 2:ragbatfen k. befes

fügen." — 2ln ftef; recf>t gut, aber über bie 9)iittetftra§e

binauö! — (5mi( gef>t auch nur jum ^I'ifdbler. ®abin (a§t

unö ihm folgen,

3(b fenne feine jioerfma^igcre ^anbarbeit für ben 3wn8''

fing, alö bie beö 3;ifcbler^, in SBerbiiibung mit ber beb Dreib«=«

lerb. ©te üben bie förperlicbeu Äräfte auf mannigfaltige

2lrt, gelinber unb ftrenger, mie man mill; fie gemäbreu eine

reinliche 2lrbeit. 3)ie formen ber ©egenftänbe, U'el^e oer*«

fertigt metben, finb nicht fo ftreng firirt, mie in ben meiften

2öerf jtätteii
, fonberit mehr ber Sßillfübr unterworfen. 3)a

behalt ber ©efehmaef, bie ^Phantafte unb bie ^rjrnbungbfraft

freiem ©pielraum. 2)icfer Umftanb ift, in .^inftcht auf Sil^

bung, von größtem ißerthe, unb er ift cb gerabe, ber X'on

jeher bie gebilDetfien ^J^erfouen, felbft Regenten mcl>t aubge^

fchloffen, an 3libciten biefer Slrt feffelte. 33ortreffiicb wirb

ber 3üngling, werbe er, wab er wolle, hiev bie .H'raft ber

Slrme, bie ©efchicflichfeit ber ^anbe, bie ©dhärfe beb Stugeb

unb biejenige (Sigenfehaft bilben fönnen, bie ich furj ben praf^^

tifiüen 35erftanb nennen möchte. 2lbcr man foüte weiter gehen

unb biefe <5)anbarbeiten no4> ju einem befiimmten S^erfc

leiten, ^an folltc bie üubirenbe unb nicht ftubirenbe 3u9^”^
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itt bie (>3fbcimnitT<‘ cinev 3Bi)Tcnf(^aft fü(>ren, weltfee btc ©ceU

bee täglid)«»/ l?cbcnö ifi. 23tcö i{l j[a ber Sc^aiu

p(a$, auf bem ftc etnjf ^anbc(n wirb, warum cntbäft mau

bie ibcnutnif) jener 2ßiffeufd;aft, ber 5)?ed(>auif meine ic^,

vor, welche auf ij>re tvägftd^cu 33efc^viftigungen, auf ij>rc (5r*

fcimtnip, einen fo gewaltigen @influ0 ^at? — 33ied ifl, wie

cd wir fc^eint, eine ber unver^eiblic^flen Uutertaffungdfünben,

bie man in (Jntwerfung ber Unterrid^tdbfanc unferer 3ugenb

begel^t; beim man wirb mir jugeftefien, ba^ bie ‘'IRe^anif

eine von ben wenigen SÖiffcnfdiafien fei), bie jebem in alten

58otfeftaffen, vom Itagelö^ner bid jum 9iegentcn, batb t^eo«=

retifc^ atd Jpülfdmittct wichtiger (5rfenntni0, batb praftifd) in

wirftidien (^cfd)äften unentbeljrtic^ ifi. ^ffiad liepc fid; nicj)t

von einer !3iatiüu Ijoffen, bie vou^Jiatur, vermöge ijjred aud*

bauernben ©cified, iju ^rfinbungen aufgelegt ift; wad lie^c

fagc id;, von if>r hoffen, wenn man tj^eoretifdie unb

^>raftifd)e ^3)Ze^anif unter ibr veraügemeinerte, eine äßilfeu^

febaft, wetcfic ben meiften ßrjinbungen unb ©ewerben jum

©runbe tiegt!

3d; palte ed bajicr für äu§er|l jwecfmä9ig, ben angc*

lienben 3üngting anfangd in ben Ulrbeiten bed 2:i|cblerd unb

JDrccbdterd prafiifcb ju unterrichten, unb ijim babureb mccha*

nifche Jlunft in bie ^änbe ju bringen
;
wenn bied gef{he|>ea

i^, ihn jur ^nfammenfegiung medjanifd)^*-' ^)Jafd;incricn ju

leiten, unb bie biefer ißiffenfehaft gteid; mit ber

"^rarid ju verbinten, inbem man bie gar l^rtäuterung nötbi*

gen 'üÄobettc fetbft verfertigen tiepe unb am Sabe fid; auf

3ufammenfe^ung gang neuer Diafihiaen einliepe» (So würbe

förpertiche 3tdrfe unb @efchicftid;{eit genährt, unb ber ©eifl

bed 3ünglingd, ber ftch fo (eicht für Stlled bied intereffirctt

lä^t, fdntc yiaprung in einer gebanfenvollen ©efchdftigung,

bie ihn vor einer großen Ceeferhaftigfeit bewahrte, wogu bad

iCemperament biefed ?Uterd gewöh»ü(t> fo flcncigt iji.
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(5ö gtcbt noc^ anberc fe^r nü$U(^c ^)anbarbeiten, btc ft(^

jugWd^ für baö SUlcr ber Knaben f(^irfen. ®af>in geljörl

btc beö 33ut^bi'nbcrö , bcö '»JJapparbciterö unb ^orbma(f>cr^,

aber ganj »orjüglt^ ber ©artenbau, ben tc^ ^ter ganj

befenberö empfehle.

J)iefe fanfte, er^etternbe ^efc^afttgung fotttc, wenn e^

mögli^ wäre, von jebein Ä’naben getrieben werben, ©ö tfl

ein rü^renber Slnblirf, biefe fungen, unftfiulbtgen ©eft^öpfe

jid; ^icr an btc 9?atur unb unfere Urbejttmmung näper an#

ft^ntiegen gu fe|>en. 3)a werben ^lanc entworfen, ba wirb

ein ro^cö ©türf ?anb, unter Slnftrengung ber jungen ^rüfte^

nac^ unb nac^ urbar gemalt, umgäunct, bepflanget, begoffen,

gepflegt; ba Wirb bie wichtige 3bec oon eigener ^robuftion,

bom 2Bcrtp ber J^anbarbeit unb ber Cebendmittel gefaxt,

gcpifcplagung füßer Hoffnungen ertragen, burd; neue Slnftrcn#

gung crfe$t, ber ©eijt in J'pdtigfcit erhalten unb bie 2öange

bon ©cfunbpeit gefärbt.

§. 3.

Uebungen ber Sbratporgane.

31cinl?eit ber ?luöfprad)e, richtiger SIccent im Sieben, leb#

pafte ®eclamation, biefe fo fepr empfcplcnbcn unb wichtigen

gertigfeiten finb im ©angen feiten, benn man überläßt ffc

gcwöpnlid; bem eigenen, gufälligen gleite bed 3nbibibuumd,

glcicpfam ald wenn man glaubte, bur^ bie Höfling bed 3un#

genbanbed ft^on genug getpan gu paben. 3^
iHcbner gepört, aber nur (Jinen S3aprbt; xnelc rüprenbe @a*

tpen ergäplen pören, aber feiten Diüprung empfunben. ®enft

euch ba^ fd;önflc ©tütf bon Hänbcl ober 2)?ogart unb ben

Stümper, ber ed cuep borfra^t, fo ifl bad ©leiipnip riiptig.

Slber fepon im tägli^cn Heben ifl bad ©ipnarren. Stammeln,

SSerfeplutfen, 3)cpnen unb ©ingen eine 2>?i0cmpfcplung.

(5in anberer bebeutenber Äraftlojigfeit ber
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©ruft t»nm Sieben. 3Baö hilft eö, ba^ eure ©ertrüge mit

allen ©lumen ber 9?ebefunft gefchmürft, eure ©ebanfen maf>r

unb fc^ön, eure ©rünbe für 2ßa^rf>eit unb Jtugenb triftig

finb, wenn mir^Äüfte fiahen, eure 9?ebe 311 eerncljmen, wenn

bic 5lGortc auf euren Gippen erfterhen? — (fö ffpeint mir

unecrantmortlicf» ,
bap unfere ©r3tepung, menn auep ni(^t

überall ganj unb gar feine, aber im Jlllgemeinen eicl

wenig 3?ü(fft(^t barauf nimmt, biefem g^epler vor3ubeugen»

Dpne mich weiter |>ierüber 311 verbreiten, will i(^ baö laute

Gefeit unb ©eflamiren im f^veien nur alö ein treffli^eö

ÜRittel 3ur 51uöbilbung ber ©prac^organe empfehlen.

gür ©t^ulen fep ^ier3u eine fcl;attige ©teile benimmt.

J^ier louft eine ©apn biö auf 100 ober mclpr ©epritte fort.

3)er febeOmalige 3epnte ©d;ritt ift mit einem ©teilte ober

^fa^le be3ei(fmet. ©0 entfielen mithin 10 ober mepr ©tanb*=

punfte für bie Gefenbett. 3)er Sluffeper forgt für ein guted

©u4>, eine Steifebefepreibung, eine 9tebe, ein ©ebi(pt, ein

©(paufpiel, um ©toff 3um er3aplenben, rebneriftpen, poetif^en

ober bialogifcpen ^:otte 31t paben.

3)ie Hebung nimmt ipren ?lttfang. 2)ev ©orlefenbe bcs

giebt ftep auf ben erfien, 3Weiten, britten, vierten u. f. w.

©tanbpunft, bad peipt 10, 20, 30, 40 unb mepr ©(prittc

von ber ©efellfcpaft abwärtö. ©d fommt barauf an, ob feine

©pracporganc mepr ober weniger geübt finb unb ob baO SOgets

ler ftill ober ber 203inb im ©aumlaubc unrupig ift, piernadp

ri(ptet pdp bie ©ntfernung bed Gefenben, weldpe burdp bie 3u=

pörer bepimmt wirb.

Sllled ip Dpr unb ’pordpt, um ^cpler in ber 31uöfpracpe,

im llccent 3u entbedfen. 2)er ©orlefer palt am ©ube jeber

?)eriobe inne, um von feinen 3upbrcrn bie ©ettfur 3U er*'

warten. 51Ued ruft: unbeutlicp! unverncpmlicp ! wenn feine

Stimme niept völlig biö 311 ben 3upörern vorbringt; er fiept

p(p genötpigt, pe entweber mepr 311 erpeben, ober feinen
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€lanfcpunft ju »ernä^eriu giutct man im ®egent|>eile ftine«

SSortrag rid;ttg, leb^aff, ofcer feine 2iuöfpracf>e gut, fo fiatf^it

man Seifalt, unb ijt feine Stimme überpffig burt^briiigcnb,

fo minft man ij)m, ba0 er feinen Staub meiter entfernen föniie.

cö auf irgenb eine '^rt mögüc^, bie Sprac^torgane

burep Hebung oollfommenev 31t machen unb bie 55 rufi gu

fiarfen, fo gefeftie^t eö gemi^ burc^ btefeö ^Kittel. 2)ie

fonang ber ^ßätibe eineö 3innnerö ift ^icr nitftt mirffam, bie

Drgane mfiffen 2iUe^ fcibjl t{>un, fie muffen fl^ anflrengcii

unb mit beflo größerer Sraft fie arleiten, um fo bcutti4»cr mirb

bie 'ilubfpracbe ber ein3einen Selben; fie finb oerbunben, ipre

Straft auf Stdrfc unb 2)eut(ic^fett beö itonb 3U oermenbett;

unb baburci; mirb alle (Jiifertigfeit unmoglie^ gematftt. 2)ie

Sac^c ^at 2Jc|tnIid;fiit mit ber K ftriner uub

fct,'mvic^cr mir einen entmerfen, fe unbeutlidjer mirb er

merbeu; entmerfen mir bie tinien grop unb ftarf, fo föttt

5ÜUeö beuiiidjer in’P 2iuge.

ifö fömmt mir nicf;t 311, pier Siegeln ber
'4 ue!fpta4>e,

2)ei1amatiou u. f. m. 311 geben; ic^ begnüge mitf), bie (Sr*

3ieber auf bie angeführten gepier unb bad oorgeftplagene

^Diittel aufmerffam gematpt gu paben.

S. 4.

Uebungen ber ©ebulb unb 3(bbärtung.

benn ba^ fleben ftelP giciep bem glatten, ungetrübte«

Spiegel cincö ©emöfferP, 311 bem fein l'ü'tcpcn gelangt? —
über et hebt fich, natp ber großen, h^ Sepulorbnung,

oft ber Sturm, fchdumeii unb braufeu bie äßellen, 3iir Hebung

ber Straft, bcö SJiutped, ber ©ebulb, ber ©tärfung? — (S^

fann ur.b mirb emig nitht anberö fepn. S)ian meiü bab fepr

gut, ja bie,'eö 53ilb ijt gemein; unb bennoep oerge^t ipr pier*

naep eure ^Dic^regeln 3u nepmen, mann ipr er3iept. 3fl rure

eraiepung im SUlgrraeinen, unb Pefonberb in beu gePitbeteru
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OtSnbcn, nic^t me^>r bcrcd^nct für ein CcBcn »ott 9iufie/

©idjrr^eit/ botC enjtgcti 5>^ü^t{ngö? — (Si ifl

wo^>r, btc ^ugenb tfi bic 3 c»t '53arabtefc^ uub n{d)tö fanii

barban'fc^cr fcpn, a(ö fte bur4> orbittfcf>c ©trengc ju »erbiU

tern; aber unr bürfen ei nic^t bergcjfen, ba§ bte unfcf>u(b{9en

Scwopncr ctnfl auö bicfem ').'arab{efc f»erauö muffen, unb wir

foUten bcn 3rr(^iim bcjlegen, nac^ meldjem mir Sltteö, ma^

unfere r>ermöf»!iteii, 31t ^ärtüc^en ®efüf>le ju ^erb anfpric^t,

aud) für ^art unb graufam au ftd^ feibfl ^»aUen. 5iur @e*

mofmung! bcnn ber ©emo^nbcit ifl baö fi)arte weicb/ bo#

S'iau^e angenebm, bad 33ittcre fü0 u. f. m.

Qi ifi baber burdbaud nicht orbUifcfic ©trcnge, wen#

man in bie (Srjiebung, befonberd ber männtichcn 3ugeiib^

einen männlichen Xon (egt, ihren Körper »or SBeichlichfctt

hütet, ihn bictmehr abbärtet, fie gegen ©efabren abrichtet,

unb ihr bic 3ügc be^ männlichen (^bnraf.erö, ®ebu(b, ©taub»

hafngfiit, gnrcht(ofigfeit unb 33?utb eigen gu machen flrebt»

(Jirt itnabc ober 3 «ng(irtg oon oerbäftni^mä^ig oie(en gcr*

tigfeiten, Äeniitnijfen unb beroorflechcuben ^talcnten oerbient

S3 cifaK, er mirb üieüeicht ein tüchtiger ?D?aiin; aber unfere

gan^c Siebe öcrbient ber ftrebfamere l?nabc unb 3 i>n9ling,

ber bie mibrigen Sinbrüefe ber SBittcrung, bcö 2)lange(d, betf

v^ungcrö, furj beb ©chmer^cb aüer Hrt, menn auch nicht

immer mit heiterem, hoch mit gebulbigcm, flanbbuftcm 53c«

nehmen crtrvigt, 53efchmevben be>ter übernimmt, bei langen

Slrbcitcn aubbauert, nie mcibifch (tagt, mit einem Sorte in

beffen (Siimebart ber ©ebnnfe beerorjiccl;enb ijl, ba^ ber

männliche 33?cnfih immer ein ©toifer im befien 53erftanbe

fepn muffe, um 'üOiaiin
3
U fepn. (5iii v^tnabc oon biefer ©in»

nebart mirb, aud; bei mtnijer ^tafenten, auf feben §att ein

^ann.

3 ch überfprang bie Sinie ber pbpflfcljen 53ilbung? —
5)?an bebenfe hoch, ba^ ^iex 3mi)'chcn ber phpftfehen unb in»

31
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fftteftueCfcn feine ®ronjf(^cibung fioii^nbet. SWad^t benn m'(^t

ber Äi$et be^ ©aumen^ , btc träge 9iu^c beö Äörperö , bic

SSermetbiing ber unangenehmen SSßitterung, btc gro^c mütter*

ftdhc 3^h«iinahme an ber ficinen SOBunbe am f^inger, ba^

ger auf roeicben Gebern ,
bic forgfame 33crhnüung bee! Äor«

perö jc. cuern Jum meithiithen Spbariten ? — (5ö

|tnb an jtch nur ffeinc unbebeutenbe ©achen, bie ben Ifeim

ber 3)iannheit cr|ii(fen. Daran burfte ich wenigflen^ erinnern,

Arinons toujours l’honime contre les accidens iin-

prevus ! — 3n biefem Siouffeau’fchen Slu^fpruchc liegt feht

»iel. 2Ule obigen Hebungen jlrebcn mepr ober weniger ba*

pin, ben tbrper beö jungen SWenfepen im tUlgemeinen fo gu

bilben, ba^ er eine biöper ungembpnlicpc gertigfeit erpdlt,

©efapren unb 3»fdKen aller 2lrt leidster gu entgepen; viele

(inb fepon gegen beflimifltc 3ufä(le in ©efopren bered;net. 3cp

mup ed ben Sleltcrn nberlaffea, in wiefern |Te ipren Äinbcrn

ben ®eifl etnpauepen wollen, burep welcpen biefe angetrieben

werben, ein fepmaefpafted ©eriept mit einem ©tuet troefenen

©robed, bad weiepe geberbetf mit bem Cager auf ©trop, gus

weilen gar auf einer parten S3anf, ben willfommenen ©cplaf

mit mcprflfinbigcm SCßacpen jc. gu vertaufepen.

3tocttc^ Kapitel.

Pie |Tepre »on ber ^djärfnng ber ^inne.

§. 1 ,

^erfbänbigung.

Die ©innlicpfeit bed 5Wenfd;en, bad ifi feine Empfang*

liepfeit (0?eceptivifät), bur^ ftnnlicpc ©inbrörfe SBorfiellungcn

ju befommen, ijl ein groped, frueptbared ,
ober bidper nur,
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bur(^ ütcfleic^t/ fc^r mittetma^tg aiigebauteö

@vo§ unb fruc|)tbar 'nenne weil bei weitem ber

größte 3:^eil unferer (5rfenntni0 »on i^m geerntet wirb; bem

3 nfaUe über taffen, weit wir unö gewö^ntief» gnr feine

®?äfie geben, metpobifeb anjnbanen, fonbern weit wir feine

^nttur ben jufatfigen Umjtänben gerabejit nbertaffen, yerpatt^

ni^mö^ig ni^t einmal fo inet ^In^e, atö wir baranf yerwen#

ben, ben ©yürbunb abiuri^ten
;

ja ict; fann wo^t norf; mehr

fagen, weit man bic 8innenantagen beö 5D?enf(ben burdbauö

nicht mir nicht gehörig jii entwiefetn flicht, fonbern fte halb

mehr, batb weniger, oft in anfehntichem ©rabe erfiieft. Um
biefe te$te tBehauhtiing ni4>t 311 3» finben, yergteichc

man, idh witt nicht einmal fagen bie ©inneiifcharfc beö

turmenfehen, fonbern nur bie größere ©innenyottfommenheit

fotd;er ^perfonen, bie bnreh Umjtclnbe finntich geübter gemacht

würben, ict; meine bie ber einjetnen ^)anbwcrfer, mit ber

©tumpfheit yicter 'Perfonen gewiffer ©teinbe, yon benen man

faft fagen fann: fie haben klugen iinb fehen nicht, 9?afen itnb

riechen nicht, imb beren Urtheite, wenn fte auf ©enfationen

beruhen, fehr h«»f*3 ^ finbifet; finb, atö baö Urtheit bcö ©aug*

fingd, wenn er ben 9)?onb mit feiner fteinen ^anb erhafchen

ju fönnen gtaubt,

3)ie beften (Srjieher h^ben ©innenübungen empfohlen,

aber cd gefchah immer nur im ?tttgemeinen, ohne ba^ fie fich

auf nähere Stiibeinanbcrfctjung ber ©ad;e eintiepen. fHouffeau,

yon bem man yiet i^ichtyofted h^tte erwarten fönnen, empftehft

fie unö, nnb fagt ohne weitere ßntwicftnng
,
um ihre 52oth#

wenbigfeit nnb SBichtigfeit audjubrücfen : „um benfen ju ter*

nen, müffen wir iinfcre Drganc, welche bie Sßerfjeugc unfereö

Serftäiibniffed finb, üben". Dann geht er fo^teid; 51t einigen

wenigen ©cifpieteii über. — 9teuherft furj ifl ber Serfaffer

ber 2lbhanblnng: S3on ber töitbiing bed i?örperd, im achten

Dheite bed 9tcyifiondwerfed
;

er beftagt fich, baß in alten
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unfern 0(^rtften pöd^Hen^ nur att^cmcuic i?cprfä§e über biefe

?D?aterie uorfommcn, unb wieberpoU baö, waö 9iouffeau bor^

fcpläßt.

25a btc SÄnteri'c wegen beö 3Äangefö on Seobacptungen

an fiep fcpwtcrig ifi, fo barf icp ntitp bei biefer unb jener

meiner Meinungen ber ^^acpfldji meiner tefer erfreuen, gu»

mal ba i(p miep bei 33ilbung bcrfelben feiner fremben ?eis

tung überließ, gör bie SBaprpeit ift cö gemeintgiiep auep

beffer, feine eigenen Slnfidpfen gu fagen, otö gebrutfec noep ein*

maf bruefen gu iaffen, Uebrigend fepc man bied blod ald einen

93erfu(p an. —
§. 2 .

SOTöflliepfett fünfHteber Sinnenübungen.

Um biefen meiner l'efer berftänbliep gu feyn, mu§ i(p

gbigeubcö boranfepiefen
,

ba man im gemeinen lieben bie

pierper gepörigeu J^auptbegriffc halb berwetpfeU, balb gar niepf

berftept.

25ie SQSirfung ber ©egenflänbe auger und auf unfern

Äorper peifjt i n b r u cf. (Sr gefepiept jebedmal auf gewiffc

Crgone ober SBerfgeuge ber ginne. 25iefe finb bei ben

lüfbern ginnen bie (S m y f i n b u n g d n er b e n , bei ben pö»

pern aber bad Singe unb Opr, äöerfgeuge, bie ben (Sinbruef

crfl borläufig mobipeiren, um ipn für bie 9ierben gugänglicp

gu maepen. 25urcp bie 'Jlerbcn pflangt fid) ber (Sinbruef, ber--

möge einer pöd;|l wivffamen gubftang ( ‘Dferbenfaft, 9ierben»

geift, ?ebendgeifl ) bid gu ben f^ibern bed (^epirnd fort unb

tpeilt fId) picr auf eine nnerflävbare Slrt ber 0eelc mit. (Srjl

je^t emynnl>et |Te ipn, unb bie Ä'raft, bermöge welcpcr fie bied

fann, pei^t (S m p f i n b u n g d b e r m 6 g e n. 2)icfed SJerinö*

gen ift ber cingngc allgemeine ginn ber mcnfcplicpeii

gecle, ober bie ilrnft, (Sinbrüefe bon anfjen per gu bernep«

men. 5^ir werben taglicp bon taufenb (sJegenfiänben afft»

cirt, bie (Sinbrüefe babon wirfen auf nufer inneved Gmpftn»
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bUMöwmnößen ,
aber wir ncbmcn baüon, um gemeinem ju

fpreeben, feine 9?otij; cö bfeiben bunffe ©enfationen. SBaö

i^ nun no(^ nbtjjig, um finntic^e ^mpfinbungen ju beutücf)en.

ftnnfi(|cn 5ßortfelfungen ju ergeben? O^nc 3weife( eine ger^

tigfeit ber Slufmerffamfeit, eine fefbff fpätige Alraft

bcö ^JcrfleHungöPermögen^

,

wcfc^e bie ©enfation jur

SQ3a^rne^mung C^erception) ergebt unb ben finnlidjen ßinbrutf

gfeic^fam abf(^>äet, bcre^inet, »erfie^t.

5Benn twn ©innenübung bie 9iebe iff, fo fragt nun,

mai fott benn eigenUic^ geübt werben ? bie Organe ? • nams

Ii(^ baö 2luge, 0^r)c.? bie ^^iernen? — ba^ fann wof>t

9fiemanb im (Jrnfie behaupten, unb boeb fagt man gewöbntieb:

baö 2lugc, baö O^r wirb burtb biefe ober jene 53eftl;äftigung

geübt. S3on ^nfirumenten ber 2(rt fann man ja aber wobt

ni^t fagen, ba§ fte ber Uebung unterworfen ftnb, oermittetfl

berfefben übt ft(b ja immer nur bie ^erfon, welche fic ge?

braucht. Hebungen ber Organe ftnb mir bafier nicht recht

benfbar; jtc finb ^nffrumente, bie auf feften phpfifchen unb

mathematifchen ®cfe$en beruhen, woht »erberbt unb allenfattö

wieber ^et^e^eüt, aber nie über biejenige SSoßfommenbeit hin=

au6 »erbeffert werben fönnen, bie ftch auf ihre natürliche Son«

ftruftion grünbet.

3ch glaube, ber SD3ilbe \)at feine beffern 2lugen, Ohren jc.

alö bie unfrigen ftnb, wenn wir fte ni^t burch HebencJart unb

©itten »erberbt haben. (5ö folgt barauö, bo|j gefunbe ©in*

nenorgane wenig ober gar nicht ber Uebung unterworfen

werben fönnen, fo wenig alö bie 2lrt beö 3immermannö ba*

burch »erbeffert wirb, wenn er fte burch Slrbeit übt; ihre

größte unb un»eränberlich bleibenbc a3oUfommenheit ifi bie

gehörige ©tahlhärlc^ tinb bie unferer ©inne » o 1 1 f o m m n c

©efunbheit. 2Betin blinbe 'JJerfonen burch’ö ©efühl fogar

garben untcrfcheiben lernten, fo beflütigt bieö baöjenige, waö

ich behaupte, ober man mühte annebmen, bah tpt* 9ier»enfp*
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flcm feit t>em SInfangc bei- S(inbf>eit eine 9?enotution erlitten

pjitte. 2)aö dc^te wirb 9liemanb glauben. — äßir benfen

unö jwei ^erfonen, bereit 2lugeu gteid; gefunb finb. 2ßir

geben feber einen Stab üon bejiiinmtev Cdnge, 3 . 33. »on einem

gu§. 2ßir berfürjen benfelben um einige Cinien, o^ne bap fie

cd gewafiv werben, unb wir geben ifm wieber jurürf, 2)ic eine

bemerft bie 33erfürjung genau, bie anbre la^t fie ficb ni(bt

tröumen. ßiegt bie 0 cf)ulb an ben 2lugen, ober an ber grö#

pern bed innern (Jmpfinbungdoermügend, an ber 5er?

tigfeit ber 8lufmerffamfeit unb felbftibätigen iTraft bed 93 or?

ftellungdocrmbgend?

<^">ieraud laffen fi0 manefje ^rfc^einungen erfldren. 3ßenn

viele Zpieve weit fd^iarfftnnigcr ftnb ald ber 5D?eiif(^, fo ifibarum

iu’i|t ifir Crgan V'ielleicbt, wenigftend nic|)t immer, vollfommener

ald bad unfrige; aber i^r ©mpftnbungdoermögen ifl geübter,

i^re Slufmerffamfeit lebenbiger, weil fte ftd>, fo Wie ber wilbe

SDienfd), mepr mit 0enfationen befcfiäftigen , ald wir. Unb

Wenn ber fpeeulatioe ©ele^rte meiftend einen ()o|>en @rab von

0tum))fftnn Verrät^
, fo liegt bie 0(^ulb nicht an feinen ©in?

nenorganen, wenn fte an ftei^ gefunb finb, fonbern am 3)iangcl

ber Sludbilbung feined ^mpfinbungdüermögend unb feiner in?

Ilern ©elbftti^ätigfeit, bie natürlid;er Seife fcfir fd;wac|) bleiben

mußten, weil er fi^ faft blöd mit reinen 33 erftanbedbegriffen

befc^dftigte unb ’barüber bie Sammlung embitifcfier 3(nfd;auun?

gen unb bereu Sludbilbung oernac!)ld§igtc.

'ä)?ir liegt baper an ber oermeinten Uebung ber Crganc

nici^td; 2llled an ber 33erfeinerung bed (Jmpfinbungd?

Vermögend, unb an ber ifiabitucll geworbenen 3li(^*

tung ber ?lufmcvffamfeit unb innern Selbfttlidtig?

feit ber Seele auf ftnnlidbe Sinbrüdc. 3Zur biefe finb ed,

bie ber Hebung unterworfen werben fönnen unb follcn. 9?un er*

giebt fi^ bie Jrage: finb Hebungen ber Sinne möglich? von

felbft; benn wer zweifelt baran, baß bie 3lufmerffamfeit unb bie
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innere ©eibfit^ängfeit erf>6f>et werben fönnen? — 3c^

mir no(^ eintgeei |>iniujufügcn, wobure^ bie SDiögtit^feU bet

Söcrfcinerimg bed (5mpnnbung«»ermögenö anfc^autic^er werben

fonn.

J)cr 3ufianb eineö ©c^Iafenben unb fein Uebergang jum

örwac^ien fe^r inerfwürbtg. 3ßtr »erfuc^en manc^ertei

5Wiftel; i^n jn werfen. 2Bir treten »or fein jnfdttig geöffne?

teö ?luge, wir winfen, wir täd[)e{n, wir f>dten i^in unter

bie 9?afe eine 9iofe, wir fprecf>en fanft mit i^m, wir jircic^ein

i^n reife, unb er fc^Idft fort. Ca§t unö heftiger verfa|>ren.

SBir brof>en, wir erregen einen heftigen @eru(^, wir gie^n

einen Xrobfen 2Bcin auf feine Sungc/

©erdiifd). Me biefc ©inbrurfe werben von ben Organen auf^

genommen ,
aber feine 0eetc empfinbet ftc ni^t ,

er frf^tdft

fort. Ohne 3weifel erreichen wir bie ?lb|td;t, wenn wir ijin

l^effig rütteln. 9inn credit feine ©eelc ein bunflcd ©efü^t

von ben (5inbrürfcn ,
er erwacht. — 3lc|>nlid^ ifi unfer gro^eö

erwad>en sum Beben. Oie Organe bed fungen SSeltburgerd

finb gefunb, fie ne|>men in einem bie (Sinbrürfe

ouf, aber bie Seele liegt nod; im tiefen ©(J^lummer, ber i^r

ouö bem ©taube bed 9?i(^tfe9nö nod) anllcbt. 2Bebcr Bi<^t

uoc^ ^infterni^/ Weber ©erdiif^ noc^ übler ®eru«^ affteirt jte.

3lbcr ein heftiger Cfinbrurf burc^’ö ©efü^l ifl eö o^nc

ber fie enblid; werft. 33on biefem 3lugenblirfe an wirb ba^

©efübl fein einjiger ©inn ,
b. b* G?m)jfdngtid;fcit feiner

©cclc für ©enfationen wirb blöd nod; ben fieftigen (fin<

brürfen bed ©efü^ld offen flef>en. 3lbcr fte wirb wad;er von

©tunbe ju ©tunbe, unb eben fo wie ber ©rwac^ienbc and bem

tiefen ©c^laf jum bumpfen ©rwac^en übcrge|>t, wie er ba

allmd^lig jur ^erception ber fanftern öinbrürfc gelangt, eben

fo fd)reitet bad dlinb im (Erwachen jum Beben jur 2öaf>rnc^*

mun'g ber fanftern ©inneneinbrürfc fort, bie heftigem ba|>nen

gleic^fam ben fanftern ben 2ßeg.
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aber btc 2(bfiufung ftnnlt^er @int>rücfc, von ben

^efHgilcn btö ju ben gdtnbeflen, bie wir un? benfen fbnnen,

in’^ Unabfc^barc foriläuft, fo ifi bic Sßerfetnerung

unfereö @m))finbungö»nni6genö von jenem erjien erwerfenben

6tPpe an in’^ Unabfe^bare ^inauö möglich, unb unfer

ganjeö Ceben fann, von btefer Seite betrad;tet, alö ein unab»=

W§igeö (5r wachen angefeften werben; beim wenn immer noc^

aniUionen fanfterer, nc^ nie empfunbener Cfinbrürfe übrig

ftnb, wel^ie bic Seele narf; unb nad^ cmpftnbeu lernt, fo

tvinbet jte ftc^ eben baburc^ immer mefir von einem S^itummer

toO, ber fic e^miafO mit Smpfinbungöloftgfeit feffette; fo wirb

|ie für neue, immer fc^wät^ere unb f(^wä(|>erc (Jinbrütfc ftet«

fälliger, baö ifl wad^cr. Sir ftnb. Wenn man unO bie 2iuc

gen verbinbet, uid;t im Stanbe, bie go’^ben ju unterfdjeiben,

unfre Seele fc^Iummert nod) für biefc äuperfi fanften einbrüdc;

Wenn cd aber S3Iinbe gab, bic cd fonnten, foßten wir und

wo^l fe^r uncigenttic^ audbrüden, wenn wir von i^nen fagen,

ba^ fic me|ir erwart finb, aid wir? —
So weit mein 9iaifonemcnt über bie 'JDidgli^feit ber

Sinnenübungen. Cbgteit^ cd mit meiner Ueber^eugung

voüfommen übereinflimmt, fo fönnte man bo^ nodj bagegen

cinwenben; bic 2ludbÜbung bed Srnpfinbungdvermögend pat

i^rc ©renjen, wie bei jeber cnblic^cn Äraft, unb bie ge#

WopnIid;e Sludbilbung unferer Sinne ift bafier wa^rfcficinlic^,

auf biefem ^Jianeten wenigfiend, für und bie pöc^fic Staffel.

Dagegen fpric^t aber bic Srfafirung fo flar unb bcutlicfi,

bo0 fie gar nic^td weiter cinwenben Id^t, unb cd Hegt gau|

am Dage, ba0 bie 2)?ittefmd9tgfcit unferer Sinnenfe^ärfe, bap

t^irc 2ißtäglic^fcit
, wenn id^ mic^ fo audbrüefen barf, blöd

von ber mangelfmftcn 3lnwcnbung unb aßtäglicficn Hebung

berfelbcn ^errü^rt, bic wir ben Sinnen angebeifien laffeit.

Den 53eweid für biefe öe^auptung füfiren folcfic ^cr#

fonen, bic ben 33ertujl eined Sinned burd) bic Äuitur eined
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andern fa|l »otttg «festen. S3etfpte{e ter 2lrt ftnb aagcmcin

tcfannt, id> wttt fic bapcr ganj ubfrgc^jcn.

Um mt(^ fdbfi »on bec ber ©tnncnübutig

ju überjcugen, übte tep mc^trmafö einige 3ögiinge, unb fanb

unleugbare ‘öemetfe. SB** auö l>angenfa(ja unb o. ^^* auö

^open^agen übte xd} brei «Sonntage, jebcömal ein biP jmei

etunben. SKan fann »on biefen nur fo furje 3e»t fortge»«

festen Hebungen feine SBunberbinge erwarten; inbe§ reitet

baö barüber gefü()rte ^JJrotofoil ooUfominen ^in, ju beweifen,

baö eö gerabc ni^t nbtbig fep, einen ©inn nid;t ju bejigen,

um einen anbern ju crattiren. Uebrigenö ed waren oorfä^*

fx4> fafi niebtd ald Hebungen bed ©efüljid.
*

§. 3 .

9lu$en ber Sinnenübungen.

Singeborne 3been giebt’d nic^t; ber SDienfcf) fommt baar

in bied Heben, unb in fein geifiiged SBefen jtnb pöcbjfenö nur

bie (Sefe^e niebergefdjrieben, na(f) wcld)cn ed fiep aOmä^lig be^

wegen, bad i|l benfen foU. dv ru^;t anfangd im fHUen

©cboo^e bed 5^i(^tfepnd, er entfielt, of>ne cd ju wijfen, er

iji ba, o^ne fi(6 felbft ju a^tnen; er erwacht enblitp — aber

woburcf»? 3ene ©efe^e würben t|»n eben fo wenig werfen

ald irgenb eine SWaft^inc burc^ bie mec^anifc^en «Regeln i^rer

3ufammenfe§ung in ^Bewegung gefegt werben fann; ed be#

barf ba^u cined Slnfio^cd »on au^en per; bei ipm eined

^inbrurfd burd; irgenb einen ©inn. ©r einpftnbet jum ex*

^enmale biefe (5rfd)ütterung unb betritt fo bie erfie ©tufe bed

Hebend, inbem fein ©eifl eine SSorfteUung baraud s« t>‘lbeii

anpebt. ©o ftnb ed benn bie ©inne, wetepe ipn aud bem

©(plummer bed «Jiicptfepnd werfen, unb ipm ben ©tof S“

* 2ßcr b!cfe3 ^rototoU nacbiultfen »ünfept, ftnbft cd in bem Ori»

ginol bon @utd»3)?ufbd ©pmnaflif Slufl. 2 pag. 478 ff.
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^Begriffen attcrerfl aufü^ren. S8oit bicfettt «ugenbltrfc ait

fcfgtnnt er btc aUmaJ^rtge ©(^öpfung feiner gefammten GErfenn»*

itt^ auö a‘t>e» ©runbquettcn, auö feiner ^mpfdnglic^^
Uit für ©inbrürfe unb auö bem S3emtügen, »ermiticifl berfel^

ben bie ©egenftdnbe a« erfennen; baö ift, er fammelt
ftnnlirf;c 3lnfc^aiiungen »ermitietfi ber ©in ne, er benft biefc

8tnf(^auungen, baö ifi, er hübet fte au Gegriffen burc^ feinen

SJcrflanb. £)pne ftnnüc^c Sinft^aunngen würbe er fotgKc^
nie benfen lernen, unb ol[)ne©inne würbe er nie^nfcpauum
gen ^aben. golgüc^ finb bie ©inne eiementarteprer beö
SDenfenö. ATann eö beim nun gleicpviei fepn, in welcher

iBoIfomincn^eit fte und bie flnnricpen ?lnf(^auungen borreit^en?

eigenüicbcr, fann ed und gteid;»iel fepn, mit welchem® rabc
»on ©enauigfeit unb mit weiter 5ß atfifamfeit unfer

(Jmpftnbungdüermögcn bie ©inbrücfe »on au^en aufnimmt
unb barfteüt, ober mit Weither ©4>idfrigfeit cd fic auffagt
ober gar — »erfcfiiummer t? — —

3n biefcm 3öenigcn Hegt im ©runbe ^ttted, wad ftc^

über bie 5?äfjlic^feit ber ©inncnübung fagen Id^t.

üöottcn wir baficr fti^arfbenfenbc SWenftpcn bilben, fo

müffcn wir fte erjt a« ftfiarffinnigen matpen, bad peipt,

fo muffen wir ooraüglitp in ber 3iigenb ipr ©mpfinbungdoer#
mögen üben; bleibt ipre innere ©eibjltpätigfeit im Sluffaffen

unb f^eftpatten ber ©inbrüefe burtp irgenb einen Umftanb im
popen ©rabe ftpwaep, fo erpatten wir eine ©attung oon
menftpütpen 2>?af(pinen , bie man pin unb wieber ^tölpcf
uennt; SBefen, bie nur bunffe ©mpfiiibungen erpaUen, fepr

ftpwer au 33orftcüungen gefangen, unb ßebendfang im ©eelens

fepfummer pinftarren. ^töfpef finb freifiep feften, aber SÄcns

ftpen, weftpe bie Aiörperweft mit einer ©tumpfpeit empfinben,

bie bem IBeobacpter oft fepr beutfttp ind Sfuge fdfft, unb bie

in affen Urtpeifen, wefepe auf ftnnficpen Sfnftpauungen bc^

rupen, eine fepr merfficpeSßerffanbedftpwäcpeoerrotpen; 9Ään<
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ncx f
bie ftc^ ba^er in 5Jlngc(cgen{)c{tcn beo gemeinen Vebenö,

»0 unfvc ganje ^anblungös unb 53ene^mungöart au^ @in*

nenbeobac^tungen unb bavauf gegrünbeten Urtf>ci(en fjerfUeft/

oft fü au^cvft linfif(^ benc^imen , ba^ man t^nen eft bef |>alb

ben gemeinen 2)?enf(^cni'ev|ianb abfpric^t, ftnb fe^r ^äiiftg.

— äßorauö milt man benn bte^ anberd cvfiäien, a(i^ auö

einer 0tumpf|>eit ibreb (Smbfxnbungöx'ermogcn^, atö aub einer

f(i;rdfrigen 2)arjieaung ber iinniie^en (Jinbriiefe, atö auö einer

l^abitueUen Unac^tfamfeit auf biefeiben, ba maf>rfc^cinii(^ im

|>Ö^ern Srfenntnibbermögen bei^ 3}?enfct)en feine natürtid;en

^e^fer je jlatt ftnben, unb alter eelbjlbctrug im @(f>tiefen

unb Urt^eilen blo^ in feinem niebern Gi-fennmi^bcrrnögen ge^

grünbet ifi?

2)ie erfte S?crarbeitung ber finnli(f>en $lnfd;auungen »er?

rid)tet bie 6ecle burc^ tf»ren SScriianb, inbem fie biefelben et=

fennt, b.
f>.

ju Gegriffen umfdjafft. 3e genauer unb beut^^

lieber bie Slnfebauung mar, um fo beutlic^er mirb ber 33egriff

»erben, mc((f)en bie Seele baraud bilbet; jene ftnb gleic^fam

Driginalc, biefe ßobien; menn bie 3»9c unb Umriffe ber er?

ften mit S(f>drfe unb ©enauigfeit aufgetragen ftnb, fo mirb

ed auc^ möglich, bie (5opien fc^arf unb genau barnad; ju

entmerfen; finb aber jene unbeutlic^ unb oermif^^t aufgetra'

gen, wie fotlen biefe beffer »erben V

21* fpric^t mit lö* über eine 2tngelegenbeit, bereu glüct

li4>er 21ubgang gang »on ifirem ^Betragen gegen eine brit

"^'erfon (i* ab^dngt. 21* macl>t 25orbereitungcn, um bem ^

5U fagen, mad er ju t^un f»at, aber in bem 21ugenblirfe>'*^*

reu fte beibc bie 2lnfunft einee ^remben ,
feinen ®anf

Jtreppe unb auf bem 23orfaale. 33* bleibt gl-^Ö^

tig. 21* erfemu biefen gremben fogteicfi am ©an 5

f>ingegen unterfebeibet feinen ©ang nicht , er a^ne Ö®’-

nicht, ba0 eb ß* feh» Äaum hat 2t* noch fo
*5^’”

mit 3»ei Sorten bie ^auptfache anjubeuten,
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Sfugenbli'rf früt (5* ^errtn. ®tc ©a^ic iittnmt nun noc^ eine

glürffic^e SÖenbung. Sößürbc fie btefc genommen baten, wenn

beö 21* Senfation bom ®ange beö gremben ni4>t genouer

gemefen märe al« bic beö 53*? — Sei i^m cntftanb nur

eine bunffe Sorfleüung »on ber ^}'erfon, bei 21* eine beut*

liebe, unb mariim? meil fein ©mpftnbungöbermbgen in bic*

fern ?^aUc geübfer mar, atö baP beö S*.

®?an fie^t auö biefer furicn @ntmtrf(ung
, ba§ bic

Sef (baffen beit ber SorltcHungcn ganj bon ber

©ebärfe unferö ©mpfinbungöbermögenö abbängt,
unb beiläuftg, ba§ bunfic Sorftettungen gegen bcutli(bc

fttft gar feinen 2Bertb b^t^eti.

J)er größte ©4iag bcö mcnfdbltcben ©eijtcö bc*

ftebt atfo in ber ©ammfung beutlitber Segriffc;

biefe liegen ben ebcfflcn ® eißedfräften ^um ®runbe»
— SBirb bie (Jrfangung beuttießer Segriffe erleicbfert bureß

©tärfe unb ®eüblbeit unferö (fmpfinbungöber*
mögend, fo ift Hebung bcffclbcn aiö mabreSereb#
Jung beö 2)?cnf^cn bon großer SSiebtigfeit.

25ieö iß jugleicb ber ®runb, marum, feit ©tubc unb

Cieberfübn, bic ^Jobagegif auf anfcbaulicben llnterricbt

bringt, er iß mcit fähiger, bcutlidbe Segriffe ju bemirfen,

oT^ ber bureß fpmbolifcbe 3ei^en.

?D?enfcben, bie man bon Äinbbeit au ßnuTicb übte, 3ci^*

len ß(b bor anbern, benen man Segriffc ohne 2lnf(bauungen

Hjubringen fu^te, bie man feßon frübjeitig auf bic 2lbßraf*

tioiöfoftcr brachte, ganj ungemein auP; ße ßnb ßetö reger

unbmacber, ißr ®eiß entjießt ßcß ber großen ©dbläfrigfeit,

bie lotbwenbig in jtöpfen ßerrfeben muß, in mcicben nur

bunffe Segriffe mic bumpßgc 3rrficbter auf fumpßgem So*

ben beemrbüpfen; er iß ßeteJ aufgefegt, ßunficbe @inbrü(fc

ju btnfe^, tteif ißm bteö 3ur angenebmen f^ertigfeit gemorben

iß. ©0 Kmmeft er ßcß einen ©eßab bon Segriffen, fo grün*
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tet er auf ben St^arffinti feiner ©tnne ben ©4iarffinn be^

©elftest.

S. 4.

2lrt bie ©tnne ju üben.

2)cr erjte @runb finnlicfjer Stnft^auung i(l SBeivcgung^

»eranla^t burd> förpcritt^e ©egrnftänbe in unfern 9?eroen.

©ic ftei§t ßinbrucf. 2(uf welcpc SIrt bicfer burtp bie ^ierven

biö jum ©ebirne unb jur ©celc fortgepflnujt »erbe, bao fann

unö hier glet^vici fepn. — 2)er ©inbrucf wirb e in p f u n*

ben, ober nicpt cmpfunben; unb tm erjien tuabr

ober falfdj, ooUjlanbig ober unDoUftänbig. ©oU
bic 'IWefbobe bcr ©tnncnübungen angegeben merbeu, fo muji

man, um m'cbt oberfläcbiicb ju bleiben, jcigcn: — A. 2Ste

Sinnenirrtbum cntjlebt, «nb »oic er ju oermeiben

ifi; wie ooüftdnbige Slnftbauung erzeugt, unb unooll*

fiänbigc ocrbinbert wirb; — li. 2luf toelcbe 2trt unb

burtb voeldje 2>?ittcl bie innere ©mpfinbungofraft

erhöbt unb baburcp baö ^iicbtempfinben finnlicber

©tnbrücfe tmmerflicb bob^«®rabeöerinnibert iver#

ben fönne.

A. iBic entpept ^rrtpum burtp bic ©innc unb
unooüftänbige ^Infcpauung?

a. 3luö bem ©rfennen burcb blo^ mittelbare ‘iln*

fcbauung. -- — 2)cr ©inbrutf loirb burd> äu§ere ©egenPvinbc

oerurfiifbt. ‘'/inr bann

,

loenn äuftere ©egeiiPdiibe bie 9icr*

Oen unferö ©efüblö, ©efcbmacfö, ©erucbö berübren, loenit

^icptprablen llcp in unfern Singen bretpen unb f'nftf(t)ioingun<

gen unfere ©ebörorgane erfd;nttcrn, meiiii unier (fmppnbungdf

oermögen bie baberigen öiabrücfe aufnimmt, unb nnier 33er»

Panb ficanfibaut, nur bann Oaben mir u nmittclbare, finn*

liebe (empirifebe), Slnfebanungen burtb birfen ober jenen ©inn.

Sßeun mir aber unntiifeibare, ftpon burcb irgenb einen ©inu
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gefinbtc 2lnfc^auu«öen erfi öermitte(fl cinc^ jur

2ßa^»rncpmung bur(^ einen anbern ©inn bringen, fo ifi bie 2ln?

f4>fluung nic()t ine^r bloö finnlic^, fonbevn fic näijert fiel; merfs

iieb ber reinen ?infc^auung; wir woiien fte mittelbare nen*

neu. 3«>n Seifpiet, wir peben bnö ©ewi^t eineä Sentnerö

in Söiei, fo erljaiten wir nnmitteibarc 2lnfcf>auung oon ber

©(^were eineö (fentnerö burci^’ö @efü{)i; wenn wir aber in

ber ©leifiinnpen oon gici^er ©rö^c fc^en, unb

wir fagen, er wiege einen Zentner, fo Ijabcn wir oon biefer

©^werc feine unmittelbare 9lnfd^amtng, fonberu nur eine

mitte i bare, bie anf einen ©c^Uijt gebaut iff. ^ier wirb

bie wic(;tig : in wefe^en ?^a(ien fonnen un^ unfre ©inne

ju unmittelbaren unb in welchen nur ju mittei baren
Slnfcbauungen oer^elfen? — §lnö ber ''J?atnr ber ©inne aitein

löpt fic^ bie^ nic^t entwiefefn, fonbern nur barauö, wenn wir

bie 9?atur ber auf bie ©inne wirfenben ©egenftänbe mit jU

3fatf>e jie^en unb fie mit ben ©innen oergteid;en. — ^orm,

©rb^c, ©(^were, Ouaiitat ober 3)?aterie unb

Bewegung im weiteften ©inne genommen, aifo aiitf) aüc

^onblungen eingcfcfjfoffen, bieö finb bie ofigemcinern ©eiten,

woburef) bie ibbrper auf unferc Organe wirfen, ober mit on*

bern 2Öorten bie 2) ata, woran unfere ©inne bie förpertic^en

©egenfianbe erfennen. SOBcnn wir fie mit ber 'Diatur unferer

©inne oergieidjen
, fo fefien wir auf ben erjfen Süd, ba^

nic^t oüe oon j’ebem ©inne unmitteibar angefd)aut wer^

ben fonnen, fonbern nur nac^ foigenter

gorm fann unmittelbar ongefebout werben bureb ©efiebt, @efübt-

@röbe Ö)er»bt, ©efübt.

6(bwere ©efübl.

garbe . . . ^ (i)eficbt.

Ouatität öefübl, @efd»marf, ©eriitb, ©eficbt.

Bewegung @cfi(bt, @eföbl, ©rb^f*

fjilr bie m i 1 1 e i b a r e ^nf4>auung entfielt foigenbe

Ueberflcftt aud ndfaerer 33ergieid)ung

;
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gotm fann angefctaut «>«ri«n Imrt^ ©e^öt.

@röfe @e{)öt.

S(?)tt)er«

gorbc ©efü()I.

Ouolität @e(!Ör.

©ttptgung @f(>ör, @fru4».

Die unmüfctbaren Slnfc^auiingen grünten ftc^ auf iinbc*

Söa^r^dt ber ©imienorgane, * btc miitclbarcn ^in*

gegen auf 0rf)lüffe, tie auf ejjemaltge @tnbru(fe unt Sin«

f(^auungcn gebaut finb. SGBirb ton tiefen (Jtnbriufen tnrc^

tic3dt nur eUvai ter^vifc^t, fo ttirb bat Urtf>eil fo(f(^, mit#

|tin au0 tie tarau^ ermac|>fene Slnfc^auung. Öermifcbt fic^

g. 33. ton tem ef>emaligen (Sintrucfe ber ©rope beb Sentnerb

tra 33(ci nur etmnb, fo werbe i(f> in ber öucf) bie fiet#

nere ober gröpere 33fcimaffe für centnerfe^wcr ftailen
;

ober

wenn unö eine aubgef>bpfte S3Ieimaffc ton Zentner#

grope toriegte, fo würben wir bod) urtfjeiten, ftc wiege einen

Zentner. @o finb benn bie mittelbaren 2lnfd;auungen weit

trügiid)er aib bie unmittelbaren, unb aub ber obigen 3u-

fammcnPcllung wirb eb ficbtbar, bap tob @c^ör tiefem iöe#

trüge am (täupgften unterworfen fe^.

b. 3lub ber ju fef»r aubgebreiteten ^tpatigfeit ber

©inne unb ifirer Organe.

Slub ber obigen DarPellung ber ^mbfanglid^feit ber

©inne lapt pep leiept einfe^cn
,

bei weld?en ©innen wir am

* Diefe nebmrn nach unU) anbei baren Iflaturgcfe^en bie (Stnbrürfe

»cn außen ber auf; icb fonn inteb baber ni(I;t übcrjeußcn, baß pe

Iragen foöten. 3ßeun ber ©elbfütbtigc Slüeb gelb pebt, unb ber

©tob int SBaffer gebrotben erftbeint, fo bleibt baö Organ ber

Sobrbeit »oUtonnnen getreu, fo lote ber ©piegel bei ber ®nrßel*

tung feiner Obiette; aber loir matben unß eine falftbe 3?orßcUung,

Inbem wir bie SB3irfung beö 9J?ebiuniö nitbt mit binein benten. ®cr
Sluöbrurf: bie Sinne trügen, iß alfo fo unbequem alö ber; bie

Sonne gebt unter. SJtan foUte lagen : wir trügen unö in ben ©in»

nen, wenn man barunter bie Organe oerßebt.
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meiflen bcm 3rrt^>ume unterworfen fepn müffen. SBenn ein

9ted>nenber bet gleid) fd;lec^>ter gcrtigfeit bie fünf Otec^nungdo

orten eine ©tuubc fortrcctjnet, in weldjer oon iftnen wirb ec

bic meiften 55e^(er begangen ftabenV Slugenfdjcmlic^ in ber, in

welcher er bic meiflen 3af>fen ju ^Papier bracf>te. Sbenfo i|l

cd mit ben ©innen; bei bcnen, welche bie oudgebreitetfle

pfängiidjfeit ftaben, bad pei^t bic wir am meiften gebrauchen,

werben wir uno auch am meifien irren. 2Bit finb bie 9iethf

nenben, bie fünf ©inne bie ©pecied. 'Jlach bcm 'iDiaa^e ihrer

(Smpfoiigtichfeit richtet fiep im ©anjen ipr ©ebrauep. äßDatc

man bie ganje ^Diaffc ber finnlichen »nfepauungen eined ^en*

fepeniebend naep ber obigen 3ufammen(teUung für feben e:inn

burep 3«hlf» audbrüefen, fo entitepen fotgenbe 33erbä(tniffe:

pat unmittclbore auftpauungtn

©c|Tct)t

©epör

©effipf

©eriicp

©efepmaef

5

1

5

1

1

mittelbare anfepauungen

1

5

©epon biefe 5SrrbJftntffe

©epör ald bie trüglicpften an

jufammen

6

6

5

2

_ 1

fflnbigen bad ©eücpt unb bad

unb cd ftimmt ooUfommen mit

1

brm überein, wad und ber nnnnterbreepene unb grbptcntPeild

unwidfnilicpe ©ebranep biefer ©innc fagt.

c. ?lud brr ©cpwäcpe bed öinbruefd. — 3ebcr (5in*

bruef, ber unmittelbar onf bie Nerven ge)d)icbt ,
wirb wirf«'

famer unb bnrepbringenber fepn ald berjenige, welcper niept

fo förpcrlicp auf fie wirft. Die lepte ©atiung ftnbet beim

©epör unb befonberd beim ©ejicpt Ginbruefe burep d

©efüpl ftnb baper ipeer i)?atnr uaep immer bnrepbringenber,

old jene burd/d G)eflcpt.* 3)apcr werben bic lepteru päufiger

unrichtig üerftanben werben.

* 2Me3 ift ber @runb, warum btt Wenfep in ber früpeften ÄtnbptU

eper füplt , ald (ifpt unb pdrt. SBenn wir aber bie (Sinbrütfe bed
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d. ®ur4> i?ranfi^ett beö Crganö unb feiner ^mpfins

bimgönerren. — 2)icö ifi »on feibfi bcutlicf).

e. 2)urd) innere 3«f^änbe ber @ccle, bic oUe ben

rafter ber 2lbn?cfenf>eit f)nbcn, 2J?onget an Sld^ffam*:

feit, ©cblof, tiefe S3efc^äftigiing mit 33erfianbeöbegrifen, @ee«
Icnfummcr, f»eftige SIffeften jc. 3n biefen gäUen »ernimmt bie

©eeie ben (Jinbnicf mir |ialb iinb bunfel, unb i^rc 2(nfc^auung

mirb baf>er feiert irrig.

f. 5Durd) ju heftige SSirfung eineö onbern Organd,

j. 53. bei ^nrfen förbevlic^en ©d^merjen jc., wobei bie i^in«

brüefe bureb biefen ober jenen ©inn ju fefir in ©ebatten ge*=

Petit unb baper nur bunfet uub irrig em^funben werben.

g. 33ur^ eine unoottpanbige SJerwenbuug ber 0iune»

— 2öir erfennen bie ©egenpänbe burep bie Setraebtung ihrer

»erfcbiebcuen ©eiten, ober nn ben oben angegebenen 33?erfmaten.

gür biefe pnb immer mehrere ©inne cmpfdngticb. ©o täpt

pcb bie gorm eineö JDingeö bureb baö ©epebt, ©efübt unb
oft au(b bur(b bab ©ebör erfennen. ©b liegt baher in ber
9Jatur ber ©aebe, 1 ) bap feine »ottpdnbige Slnfcbauung ent^

Pepen fönne, menu wir, mit Slubfcbtiepung ber übrigen, nur

j

einen ©inn anwenben, um jur ©rfenntuip 311 gelangen; beim
I bic ootipänbige Stnfcbauung ip bab Slgregat ber ©inbrüefe, bic

I

wir burtb aUc biejenigen ©inne erhatten, wetebe für ben ©e*

I

genpanb empfängticb pnb. 2) 2)urcb uiwoapänbige 5lnwen=

j

bung ber ©inne oerfaUcn wir am erPen in grrthum, weit ba

I

bie iöeriebtigung beb einen ©inneb burtb ben anbern wegfdttt.

I

§.5.

??ortfeeung.^

I

'Jfacb ben bibberigen Semerfungen oon a bib g taffen

I

ptb bie ©inne 1 ) in 9?ütfp(bt auf 3:rügtitbfeit orbnen; —
1

©cfüblb am menigpen »erPehen, fo tiegt t>ic ©ebutb ganj aUein
!

om JWanget bet Uebung.
I

22
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2) laffen l^terauö bic Siegeln abfira^ircn, bie bet natür*

lieben ©innenübungen ju beoba^Jen finb. —
1) Drbnung ber ©inne in Slbficbt auf Xrüglicbfeit. —
2)aö ® e f i (b t roagt ficb an gorm , ®rbpe

, ©ebwere,

garbe, Dualität unb ^Bewegung; cö ^at baber bnnf>3 Slnlaf,

unö irre ju leiten. Slber fteöcn ibm öiele taufenD ®c*

genjlänbe fogar gleichseitig bar; wir werben baber auf

unenbli^ »iel Sinbrüefe beö ©eftebtö gar nii^t oebten, »iele

falfcb »erfleben, meiften su fanft wirfen, um
unfere Stebtfamfeit auf ficb Su sieben. — Da bei feinem ein«

Sigen anbern ©inne biefe Umfiänbe in folgern Umfange sufam*

menfommen, fo finb wir au^ bei feinem bein ^rributne mehr

unterworfen, alö beim ©efiebt. —
Daö@ebbr ifi bloö fürDbne gefebaffen. ©o lange biefe

in einer unö wobl befannten Slrtifulatiou oorgetragen wer*

ben, oerfleben wir fie, unb wir baf*fn bann wirflidb unmittel*

bare Slnfcbauungen, boeb nur oon ben Dönen, aber noch nicht

oon ben ©egenflänben, bureb welche fie beroorgebraebt würben.

— 3n biefem 5<^lle finb wir bem 3rrtbuine ni^t fonberlicb

unterworfen; wenn wir aber auö ben 3:önen auf ^orm,

@rö^e, ©ebwere, Dualität unb23ewegung fcblie^en, unb biefe

©eblüffe, wie eö am bäufigflen ber gall ifi, auf unartifulirte

Döne bauen; wenn wir auö bem ©cballe bie ©rbpe beö ^ev*

abgefallenen ©teineö, auö bem ßiange bic fiJtfö @la*

feö, au^ bem Done bie SDiaffc eincö tönenben Äörperö unb

auö febem Caute ober ©cballe cineö ficb bewegenben Äbrbcr^ •

^Bewegung ober J^anblung erratben wollen, fo ifi, näcbfi bem

©efiebte, fein ©inn irrefiibrenber alc5 ba0 ©cbör; benn noebfi

jenem umfaßt feiner fo J)iel unb fo glcicbs^it ig, unb waö

noch mehr fagen will, fein einsiger ocrleitet unö s“ fo oicl

mittelbaren Slnfcbauungen, alO baö ©ebör. —
Daö ©efübl bat, bie fyarbe C‘0 ausgenommen, für

alle ©eiten ber förperlicben ©egenfiänbe ©mpfonglicbfeit; aber
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unmtttelbor, atfo mtt mcpr 0t(^cr^eit» wirb aifo

f(^ou be^^alb weniger bem 3rrt^umc unterworfen fe^n, afö

bie obigen 0innc. — Ueberbem ifi eb ungleich mehr einge#

fchrdnft alb iene ;
wenn bab ©eficht SWüitonen ©egenftdnbc

oon ber 9iafc beb 0ehenben bib ju ben ^irfternen umfaßt,

fo finb nur wenige barunter, bie bab ©efüht treffen.

2Begcn ihrer größeren SöirJfamfeit nennt man biefe brci

©inne bie ebteren, unb ba ffc eb oorjügüch finb, welche

unb mit SSorftettungen bereichern, fo muffen fte ooriiigbweifc

geübt werben, um fo mehr, ba wir bei ihrem ©ebrauche bem

3rrthume am hßufigjten unterworfen finb.

2)er®eruch folgt jundchfl auf bab ©efühl* @r erforf^t

bie Dualität unb fu^t bie Bewegungen ju oernehmen; wir

werben folglich bei ihm leichter in 3rrthum oerfallen, alb

beim ©efchmade, ber blob auf Dualität eingefchronft unb

beffen Söirfungbfreib weit enger ifi. — ^)ieraub ergiebt fleh

bie Siegel, ba^ bie brei eblern ©inne am meijien geübt wer»

ben müffen.

2) Si e g e l n für natürliche ©innenübungen : — 2Benn

wir ben 3rrthum oermeiben , fo gelangen wir tn’b ?ichtrei^

ber aSahrheit; um folglich bur^ bie ©inne jur SÖahrheifju

gelangen, oermeibe mon bie obigen SBege jum 3rrthume.
folglich gehören;

a) aiiittelbarc 3lnf^auungen ni^t für ben ganj jungen

3Beltbürger, beim bet ©chlup, auf welchen fte gebaut finb,

beruht auf oielfältigen Beoba^tungen, bie er erfl noch

anjtellen unb feinem ©ebächtniffe tief einhrngen muh,

er ihn wagen barf. Um ihn aber für bie 3ufunft oorjube»

reiten, fönnen ihm nie ju oiel unmittelbare Stnfchauungen

jugeführt werben, bieb fanti aber nur babnreh gefdjehen, bah

man ihm bie Ginbruefe finnlicher ©egenflänbe inprimirt,

ohne babei 3U flüchtig 3U fe^n. ^ier fep bie 2lubfaat für

feinen ©eiff, nicht in ben geifUgen ©eftloen ber 2lbftraftion

;
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er lerne jene anfc^iauen, um fo leichter wirb if»m baö Den*

fcn. SSätcr unb 3)iütter! eö tfi, glaube ic^, baö fü^efle, fe#

ligjic ®ef(^afl, btefen unjlerbltcben ft'etm in euren kleinen ju

cntwirfeln, me^r wertf>; alö allcö 9Hirnbergcr ©pielgeug, me^>r

werf^», alö olle SBüc^ergele^rfamfeit, bie i^r fo gern ret^t frü^

in i^ire Äbpfe bringen inöcbtef. 3^r beginnt bicö ©efcfjäft

fcbon in ber SOBiege, i^r betäubt bie junge ©eele nii^t bur^

if>r ewigem ©efe^aufel, i^r fucbt fte bunt ftnnli4»e ©inbrürfc

»om ©(^lummer beö S^iettfeipnö immer me^r unb me(>r ju

werfen. 3^r flreicf)elt ben {leinen IMcbling, ibr f(berjt unb

f4)waßt mit ifim, i^r fe^t i(jn in ^Bewegung, boö SBicgenlieb

tönt feinem ungeübten Öbr, i^x nä()ert i^n bcm Sichte, i^r

tragt i^>n inö greie, alleö ift ?eben um if>n, bamit er leben

lerne, ©o ge^t ein 3a^r f)in unb mit i^m ift bie Entwirf*

lung beö kleinen fcfjon weit gebieten. fü^rt ilju je$t

gu allem, waö ben ©innen oerne^mbar ift; bie ^Jicnfc^en

umfjer, baö ^)auö, ber |)of mit feinen ij:f)icren finb fein ©piel*

geug, weiter foU unb mu^ er wenig paben, weiter will er

aud) niettß ft^ben. ffib bie i^e^rer, if>e f^wa$t mit

SBorten unb ©ebe^rben mit bcm leinen, i^r geigt il;m bie

einzelnen 2:f>eite ber ©egenfiänbe mit 5liamcn, ben

9lu^en, alled entwirfelt ibr gelegentlich, wie cö fiep barbeut»

(5r »erjiebt euch nicljt? — O eö ift feine 9totb, er lernt e^,

ohne ba^ i^x eö abnet. 2)ann bilbet fein Hallen ficb
— o eö

ift unaudfprechlicb angenehm — halb gu SBörtern, bann gu

Sßorten, fo lernt er bie ©pracbe mit — wabecn Se*

griffen. — ©ine f4)önere, gwerfmä^igere ©eifteebilbung

ift für un^ 3Äenfcben fcblecbterbingö nicht bo. — 2)ic

©äuglinggübungen ftnb porüber, ber itlcine fpricht »er*

nebmlich unb bechft nai»; benn er »erftebt, er benft t>a€,

maö er fpricht. — 2)ie ©innengef^äfte b<^^fn gortgang,

benn fie ftnb ihm gum liebfien gemorben; über*

oll bieten fich »bw SWerfwürbigfeiten gu bunberten bar: bie
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©pinne tm @en?ebc befcpäftigt, bic Staupe am SlaU nagenb/

Per ©arten »ott 3nfeften unb ^Jflanjen, ber ^^eic^) »ott 5tf(^c

unb ©emfirmc, bie ?uft »ott S3ögel, ber 53oben »o£l 3Kinc«

ralien; bie tcbte unb tebenbige Statur öffnet feinen ©innen

bcn uuennepcben ©cpoop, unb er beobachtet, er fpäpt, er

ftnbet, entbeeft, fammelt. (Sv bringt bem Sater maö er fanb,

unb nun pebt unter finnlicper Sünfepauung ber Unterri^t

an. 2BiffenfcpaftIid;e Äenntniffe peifen bem fleinen gorfeper

nur ba fort, wo feine ftnnlicpe Slnfcpauung aufpört. ©ept

ba baö 2t 33 ß bed gefunben 9)tenfcpenoer|tanbed, baö meber

burcp’ö 33u^jtaben a b c, noep bur^’d Jf)ineinpfropfen unoet^

fiänbticper, anf^auungötofer ^Begriffe in ben Äopf gebraut

»erben fann. — CefenI Cefen lernen! fepreit geioöpnticp Sltted,

3)tan fann niept früp genug bamit anfangen, unb menn’ö enb*

liep gelernt ifl, fo mei^ baö Ä'inb niept, »aö eö mit bem Cefen

ma^en fo(t j
benn ^u^er beftepen auö 33egri{fen, ^Begriffe finb

ipm aber unoerftdnbti.l; , wenn fte niept auf eigentpümtiepe

Slnfepauungcn gegrunbet jtnb. „Slnfepauungcn opne 33egrtfc,

fagt Äant irgenbmo, finb btinb;'' ober 33egrijfe opne än*

fepauungen taub — mie Stüffe, benen ber Ä'ern feptt, ein

nebtiepteö SBefen, baö fi^ niept faffen täpt. 2)aper »itt

bie geiflige Statur beö S)tenfepen erft 2tnfcpauungen unb bann

33cgriffe. 2)ie§ ift ber ©runb, marum bie 3»3enb naep an»

f cp au tid; cm Unterridjt bür ft et.

b) ®er ©inn beö ©efi^td unb ©epörß ijt ouperfi oor»

fcpnelt unb oielumfaffcnb. ^ierauo entftepen im menfeptiepen

^eben eine gro§e SJtenge oon 3vt'tpümern. ©emöpntiep burep»

fepaut bad ©efiept SJtiüionen oon ©aepen fepneit mie ber

33ti$ bie ©egenftänbe crtcu^tet unb mir fepen oict ju oiet,

um etmad ju fepen. öbenbaper gepen taufenb 9)tenfepen

burd; bad Ueben opne 33emcrfungdgeifi
, benn |tc finb nie

gcmöpnt, ipr 2lugc flctd ^u firiren, bad pcigt im ©runbe

aber nieptd anberd, atd fte paben fiep niept geioöpnt, bie ©in»
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brücfe burc^’ö Sluge feji ju faffen unb barüber ju

bcnfen. gtebt pter fein onbereö a(ö frü^e Hebung

in ftnnli(f)en 2inf4)auungen, fo n?ie ic^ jte eben unter a be<

rü^jrt ^abe unb fogfeid) unter c anfü(»ren werbe.

c) ©c^wäc^e bed ftnnfi^en Sinbrudd finbet wieberunt

befonberd beim ©eftebt unb beim ®e^ör fiatt, bie ©rünbe

finb oben unter c angegeben. SD?an fann bici ^erfonen oft

mefmnald rufen unb fte fibren nic^t, man berühre fte, unb

fogfeief) finb fte wieber gegenwärtig, ©d liegt nit^t am Dr#

gane, fonbern am SJiangei beb ©inbrutfb. tiefer 5Wangef

fann burtb nicfitb erfc^t werben, alb bureb Slufmerffamfeit,

unb biefe entfielt bureb ©ewbbnung. ©b ijt ba^er nötbig,

ba^ bie ^inber früh angeführt werben nicht bfob bie Statur

umher im ©rofen oberfläd)ficb ju betrachten, fonbern fic auch

bib in ihre fieinjien, bem Sluge faum noch fichtbaren ©egen?

ftanbe JU oerfotgen. ^)ier bieten alte brei Dteichc ber 9latur

eine fehr angenehme ©elegenheit bar. ©uer IHebling betrochtc

-nicht btob bie grobem Z^eik ber 33lumen, fein 2tuge bringe

bib JU ben fleinflen, er burchfpahe bie 2ßurjeln beb SQBaffer?

barmb, bie ©öugerohren, bie ©truftur ber ^aute, Siinben

unb Slätter beb ^)oIjeb unb moncher ©aamenförner, bie S3e?

fruchtungbwerfjeugc , bie gruchtböben, ©taubwege mit ihren

cinjelnen Z^tikn, er jahfe bie ©taubfäben k. unb unter?

fcheibe bie ©truftur ber ^)oljarten, ber ©teilte, bie ©alje,

bie einjelnen 3nfeften. 3h*^ bewoffnet eb bibwei?

len, um ben fugenblichen gorfchungbgeijt noch mehr ju bclc?

ben; bann betrachtet eb bie ©irfulation beb 33luteb im Srofeh,

bab i?eben ber 3nfuftonbthierchen, bie ©rifiadifation ber ©alje,

bie gebern beb ©chmetterlingb :c. Die S^tatur ifl uncrfchöpf?

lieh! 2Kir »erlaffen bab 53ergröhrntttö^9^^<^ /
führen ben

kleinen wieber in’b greie. ^ier öffnet fich wieber ein gro^eb

gelb ju ftnnlichen Hebungen: welche 23lumc fchaufelt bort 10

bib 30 ©chritte oon unb am Hfer beb 23acheb, wab für ein

#
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etcin liegt neben i^r, welc^ ein 3nfcft fumfet bort im ®rafc,

unb maä für ein löaum ifVö, ber |)icr unb bert 100 ober

1000 ©ebritte entfernt jfebt, waö regt jltb bort in einer (5nt^

fernung »on taitfenb unb mel;ren ©ebritten, ifi’^ ein 3:bier,

ein 3)?enfcb, mic ifi feine i^lcibung, maö beginnt er? 2Bag

für eine ©etreibcart macbjf bort auf feuern enlfernlcn Slcfer,

melcb ein 33ogel fe^t fTcb bort? jc. 9)hijtf, ©efang bitbe früh

fein @ebör, er merfe auf baö ©craffel beö belabenen unb

ni(bt belabenen gubrmerf^, unb auf bie ^er ^ferbe, auf

ba^ ©ctreif^ ber Xbüren , auf beu ®ang unb bie ©timme

ber '>J)erfoncn, auf bie 9)?obulation unb baö ©efebrei ber

SBögel IC. ic. 3)ergleicben Hebungen laffen ficb für feben ©inn

anftellen, jur ^})robe pabe id; aber febon genug angeführt.

(1) Heber bie ©efunberbaltung ber Organe lie^e ftib b*er

oiel fagen, aber eben becbalb mu§ id; biefen ©egcnjtanb

übergeben. Oer Slrjt rei(be bem ©vjieber bie ^)anb, unb

biefer fcp forgfam, benn mit bem 33crlufte eine^ Drgand

febminbet ein gro§er Obeil bed geijtigcn hebend babin.

e unb 0 Slbmefcnbeit bed ©eijfed ijl, mo nitbt immer,

bo(b mci|fentbeild bad SBerf ber frühem ©rsiebung. Ob c€

gleich ber 9iatur febr gemäh ift, bap ber fugcnblicbe ©eifl

jtetd nach flnulid;en ?tnfd;auungcn bürflet, fo iff ed boeb audb

auf ber anbern ©eite febr leicht, wenn biefer Ourft einmal

unterbrüdt ift, ihn in baö ©ebiet ber 2lbftraftionen ju führen

unb ihm hier int Oenfen ober »ielmebr ^bnntafiren Hnters

baltung 511 geben, ober enblicb mit ber Sinfcblafcrung feiner

©innentbatigfeit auch ben ©eiß: in eine ?cere, in einen ©d;lum*

mer ju oerfe^en, toeId;er ber Slbftraftion bed Oenferö gleich

i
fiebt, fo lange man fic nicht in ber Otabe betra4)tct. 3»

aiücfficbt ber piex^n gehörigen, oben unter e unb f angege#

benen Slbwege jum 3frtbnnie, ndmlid; in Stücfficbt bed ©ce#

lenfummerd, ber Slffefteu unb ber ju heftigen SBirfung eined

anbern Orgaud, bie fid) nicht immer oermeiben taffen, ergiebt
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fic^ btc «Kegel, ba§ man bie 3ugenb ftü^ unb bet jleber ®c^
Icgen^eit auö eigener (Jrfa^trung aufmerffam barauf matten

tnüffe, bamü fte .früp anfange mtfibtrautfc^ gegen jinnltt^e

em^jftnbungcn ju werben, btc fttfe t^r unter ben obigen Um^
fidnben oorjielien. —

g) 2)te oolfjtänbigc SSerwenbung ber ©tnne ift in ber

.
jinnlit^en Stnfcfiauung ein fe^r wichtiger, »on ben ©rgie^ern

aber nod^ fepr ocrnac^Iäfftgter ©egenflanb. SOBa^ itf) baruntcr

berfte^je, ift oben unter g fc^on angegeben. fann mit^

baber ftier furj faffen. ®ic Siegel b^ift: baö Äinb gebrauste

oftne Slu^nabtne alle Sinne, bie jum (Srfennen cineö ©egen*

fianbeö fäftig ftnb. ©ö gcwöfme ftc^ nic^t borjugöweifc ju

einem ©inne unb laffc bie anbern fd^lummern. Söoburt^

Will eö ftd; benn felbfi überjeugen, baf eö burtf) ben ©inen

©inn bie Slnf^iauung fcf)on rid^tig erhalten Ijabe, wenn ed

nit^t ben ©inen ©inn bureb ben anbern bewährt, beritb^

tiget ober oeroollftänbigct? ©ö erforftbe baftcr gorm
unb ©rope ni^t blöd burcb’d ©efiebt, fonbern audf) burdt’d

©cfübl, Oualität ni(bt blöd burd^’d ©efitbt, fonbern audb

burcb’d ©efnbl, bur^ ben ©efcbmacE unb ©erueb. 2öenn wir

bem iiinbe eine Slume geigen, fo ift cd nitbt genug, fte feben

gu lajfen, cd fiiblc unb rie^c fte au^t, fa im galle ber Un?

fcbäblidbfeit febmede cd fte. ©in ©tüd ©ifen erfenne cd

nicht blöd burcb’d Sluge, feine vf)anb wiege, feine 3uagc

febmede cd, cd ^ove feinen Ulang ;c. — 2)ie baraud entfie*

benben SSortbeilc für bie Siiebtigfeit ber begriffe unb folglich

bed 2)cnfend fibcinen, wenn man fte nur oon fbcciellen §äl*

Icn abfirabirt, flcin, aber im ©angen wirb bie ©rfcnntni§=

©pbäJ-’c babureb 9cwip ungemein erhellt unb erweitert

Werben, ©o fep benn -Söc riebtigung bed einen ©inned
burdb ben anbern bei ber ftnnltcbcn S3ilbttng bed jungen

Sßeltbürgcrd immer eine ^auptangelcgcnbcit bed ©rjieberd.

Slber auch bift’^ci ifi «n grwifTcr feficr ©ang unb eine na»
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türlic^e SPtet^)ot)c not^)ig. wirb unb j'c$t nic^t f(^Wcr

»erben, (ic ju finbcn, »enn »ir auf bab jurüdfef^en, »ob t(^

oben »on ben 3}crf)attniffen ber Sinne ju ben ©egenflonben

unb oon ben baraub entOef>cnben Slnfc^auungcn gefagt |>abc.

23 crgteic^t man noc^ ber obigen XaUUe bie oerfc^icbenen

©eiten ber ©egenfidnbe mit ben ©innen felbji, bie ju i^rer

2lnf(^auung beflimmt finb, fo flef)t man fogteic^, bap ber

eine ©tun einen 23 orfprung oor bem anbern habe. 2ötr

»erben bie formen unb ©rbpen ber ©egenpönbe burcb’b ©c^

fi(^t in ber Siegel »eit fd;neUer unb rid;tiger erfennen, alb

bureb bab ©efübi. ^)ierburcb entließt für bie ©inne eine

Slbflufung na^ folgenber Ueberfiebt, »obei bie mittelbar »ir*

fenben ©inne cingefeboffen finb.

j

_ ©efi^t, ©efübl, (®ebör).

©cb»ere — ©efübt, (©ejlcbO.

garbe — ©cfiebt, (©efübl?)

Dualitdt-©efübl, ©efebmad, ©crueb, (©cficbl, ©ebör).

S3e»egung — ©efitbt, ©efübl/ C®cbbr/ ©erud;}.

SSill man folglich bie ©inne natürlicb üben, fo taffe

man pe oon Äinbern fo an»enbcn, bap ber empfdngti^ere

©inn, bab pci^t ber, »clcbcr ben beutli^Pen ©inbrud macht,

^uerft gebraust »erbe; benn cb ip oiel baran gelegen, bap

le^terer gleich Pari unb rid)tig gemacht »erbe, bnmit p<b fei»

3rrtb«» einfdpeicbe, »elcbcb »eit eher gcfd;cben »ürbe, »enn

man benfenigen ©inn ooran gebraud;te, ber nur ben fcb»äcb*

Pen ©inbrud machen fann, »ie 5. 33 . bei gormen bab ©ebör.

3nr ooüftänbigen ©innenoermenbung ip bie obige 3?e*

gel, bie pcb auf bie 9Jntur ber ©inne felbp grünbet, noch

nicht hinreichenb, — um bie ©ache ju evfchbbfe«, mup auf bie

©egenpeinbe ber finnlid;en ©rfenntnip 3lüdpdjt genommen

»erben.

21ÜC gormen lapen oerfchiebene ©epchibpunfte ju, aub
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benen fie baö 21 u g e betrauten fann. 2)a btefe bic ©efial*

tcn auf unjälja’ge 2lrt »eränbern, fo miif baö 2luge tramer

in fo »iel Oeficbtöpunftc alö möglich gebracht werben. ®em
©cfübic übergebe man jTe tn fo otel Serübrungöpunften

alö mögltcf).

@rö^e unb @4)werc werben alö relatwc begriffe nur

bur(^ 9?eIat{on beutlicb, folglich mu^ bem @e)T^t unb ©efü^t

frübjciHg ein 3)ka^fiab eigen gemacht werben, mit bem bie

Obfefte in 33ejief)ung gebracht werben fönnen. 2)a bieö aber

me^r ju ben fünfUicben Uebungen gehört, bie bei fleincn Äin#

bern nodf» nicht anwentbar ftnb, fo gefche^e bie 23crgleichung

ohne bejiimmten SJJaapjiab nur mit anbern Körpern, bamit

fte |Tcb gewöhnen, ben finnlichen (Jinbrutf ber @rö§e unb

Schwere immer reiatio ju bcnfen. 9?eben bem Üh^*tfr liege

ihnen baher ber Orofdhen, neben bem Saume baö J&auö, neben

bem Steine unb ü)?etaHe baö «5>oIj, ber Äorf jc. 2)a aber

ber nahe unb ferne Stanbhunft bie 2lnfchauung ber ®rö^c

[ehr abänbert, fo mup er für baö 2luge höwfiö abgeanbert

werben.

giebt nur wenig ipauptfarben. 3)a biefe ober bis

ins Unenbliche gemifcht unb bann noch burch bic Serfchieben#

heit bcS Nichts, unter ber fle erfcheinen, auf unabfehbar »er-

fchiebene 2lrt mobificirt werben fönnen, fo entfieht barauS

eine ber fchwcrffcn Sinnenoperalionen, unb baS 2Iuge ifi bem

3rrthume nirgenbS mehr unterworfen, alS hiff* allge-

meinen SWaahffob für bie 5«rben machen bie fleben .fj)aupt-

färben, unb bic aügcmeine 9?cgcl für ben erfien finnlichen Un-

, terricht ifi : lehre biefe garbcn crft an fleh fefbft, bann in ber

9iähe unb gerne bei fiarfem unb fchwachem dichte unterfcl)ci-

ben, bann gehe ju ihren beutlichfien 3)iifd;ungcn über unb

fel;re mit ihnen bie ber natürlichen Äörper »crgleichcn.
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§. 6 .

^ortfc^unfl.

B. 2luf rodele 2lrt werben bte innern Srnpfin#

bungöfrdfte evpö^t

,

fo ba^ babuve^ baö ifttc^tem*

pftnben ftnnlic^er (^tnbrücfe tn mcrfltc^ ^o^jem

@rabe öermtnbevt wirb?

2Senn wir ben ®rab ber Stuöbilbung ber ©innlic^feif,

fo wie er burt^ bie ganj gewöhnliche (grjiehung unb burch

bic aütaglichen Umfiänbe hcroorgcbracht wirb, mit bem/enigen

»ergteichen, ben befanntii^ oiele hunbert JJaube unb S3Iinbc

erreichen, weiche ben 3)?angei beö einen ©inneö bitrch eifrige

Äuitur beö anbern biö jum Sewunbern erfc^en, fo werben

wir wohi nicht baran zweifeln, ba^ bie gewöhniiehe 33il#

bungbfehuie ber ©innlichfeit ben 3)?enfchen no^ in einem

©chiummer iaffe, ber unö, wegen feiner 2I(igcmeinhcit, nur

bann erji auffaiien fann, wenn wir ihn mit ber weit großem

ÜÄunterfeit ber eben benannten 3Jerfonen oergleichen. '®?an

fdheint [ehr geneigt, biefe größere ©ntwirfeiung ber ©innen#

fdhißfeit auö bem ®runbfa$e beö SOSiebererfa^eö ber 9iatur

herieiten ju wofien; worauf jtü|jt ftei; beim aber biefer

@runbfa$? — 2luf eine wunberartige SSirfung ber 9iafur

ohne unfre 53eihüife? — 34) benfe in ber Dtegei bioö auf

g(ei§ unb Äraftanwenbung ber ©ubfeftc, weid;e ber 2öoht==

that feneö ©rfa^eö theUhaftig werben woiien.

3(h h«^*2 oorhin in ben Slbfä^en a biö g bie ^^ethobe

angebeutet, wie man bie ©innenaniagen ber 3arten 3wscnb

entwiefein fönne; ba fte auf bie 9?atur ber ©innenohera#

tionen gcbauct ift, fo nenne ici; |te, wie bie babiirct; er#

reichbare 2iuobiibung, bie natürliche, ^d) bin fehr über#

jeugt, bap [ich fchon hwrburch bie ©charffinnigfeit bed ?Dien#

fehen bid ju einem @rabe erheben faffe, ber ben gewöhnlichen

fehr Weit überfteigt, tap eö aber eine 3)?ethobe gebe, burch
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irclc^c fic^ bie ^ntwicflung beö @m))fiiibung0ücrmÖ9enö not^

»tel roeiter treiben taffe, ba^ tä^t fi(|> md)t nur auö ber 9?a=

tur btefeö 33emtögenö »on vorn ^er fc^tie^en, fonbeni eö ift

bur(^ bte f(^on fo oft berüf>rten Erfahrungen an J^auben unb

S3tinben ganj au^er 3't>rtfet gefegt. 34> nenne biefe 33lethobe

im ©egenfaf^e ber vorigen bie fünfiti^e, toeit fte aüerbing^

von bcin natiirtichen ©ange abmeicht. 2Benn nämtich bie

toichtigjie lieget ju natürtid)er ©innenübung pei^t: fut^e

bei Erfennung ber ©cgenftänbe alte Sinne ooüfiänbig ju oer?

toenben, fo fiiibet h'et^ gcrabe baö ©egentheit itatt: h^mme
bie äBirffamfeit ber übrigen Sinne unb gebrauthe

btoö ben, melden bu »orjügti(h üben mittfi. 2)iefe

3?eget grünbet fi(^ ganj auf baö tSenehmen fotc^er ']?erfonen,

benen ein Sinn fe|>tt. Eben baher müffen bei biefen Ucbun?

gen balb bie Stugen oerbunben, balb bie D^rcn 3ugebrürft,

halb bie übrigen Sinne von finntichen Einbrücfen jurücfgehalten

toerben. äßcnn bie natürliche Uebung ber Sinne ber 3ugenb

fdhon eine grope g^rtigfeit verfcbafft y<xt, ctma im 8. biO 10.

3ahre, bann erji ^alte i(h eö für eine angenehme unb fehr

Tiü^jtiche S3efd;äftigung, fte auf biefe 2Irt fünfilich gu üben.

3(h tritt hier einige ber fünjttichen Uebungen angeben; tei^t

toirb |ie 3eber vermehren.

aj Uebung beO ©efühtd. Ed iji befannt, ba^ mir

biefen ©um burch bie fo grope SSorf^nettigfeit bed ©efi^td

unb ©ehörd fehr vernachtäffigen; ich glaube baher, bap man

fid; gang vorgügtich barauf eintaffen müffe, ihn bid gu einem

hohem ©rabe gu cnttvicfcln. Sie Stugen iverben babei ver#

bunbeiu 1) Ser ©cblenbete erfennt '’jlerfonen burch Seta*

jlung ihred ©efichtd, ober burch S3efühtung ihrer ^'>dnbe;

2) unterfcheibet 2)?üngen; 3) verficht, tvad man ihm mit

einem Sleifiift ober bcrgteichen in bie ^?anb fchrcibt; 4) er*

fennt allerlei S3lätter von .f?olgarten unb befannten ^{langen

j

5} fd;ä^t Äälte unb Sßdrmc ber Cuft unb bed SCafferd nach
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5:|»crntcntctcröraben. 6) (5r unterfc^eibct eben fo »ennittetji

ber fpeciftfrf;en SBärme unb Ä'ältc poltrte 9)?etattp(atteu »on

gleichen formen; 7) fc^äet bte Schwere buve^’ö ©efüpl iiac^

3)funben, l’otpen unb netiiern ©ewiebten. ©o giebt er an,

wie vici ein 33ieiftumpen , ein ©türf •Sn>t3 ,
etn ©tein

u. f.
tt). 'JJfunbe un'ege, irte öiel ©tücfen »on einer großen

9Äün3fortc man tbm auf bie .^anb gelegt pahe; er giebt nac^

ber ©ebnere an, melcbcP r*on mebrern gleicbgropen unb gleid;«

geformten ^ietaUftuefen @ifen, ©über, i^'upfer u. f. tt). fep»

©r tbut eben bte^ mit oerf^iebenen ^olsarten. 83 ©r erfennt

burcb’ö ©efübi aüertei 3rugc, aüeriei ^Joljarten, 9) ^r

febä^t bie Siätter^abl eines ^uebS, giebt baS

10) Unter mebreren ©tattern 'j^apicr oon einerlei ©orte

fonbert er bie befebriebenen, bebruüten unb no(b reinen ©tat*

tcr oon einanber. 11) ©r febreibt ohne üi^t. 12) @r f(bä§t

bie Sänge mehrerer ©täbe nach gupen unb 3oüen, ohne einen

anbern aiJaa^fiab ju gebrauten, atS fein ©cfübl; eben fo bie

gtä^e eincö JtifebeS, ben 3nbatt oerf^iebener ^lörpcr, ber

^)obfmaape. 13) ©r bilbet aüertei teiebte gigiiren, 3 . ©. ma^

tbematifebe Äörper in SBaebS, mobei nicht nur auf

gorm, fonbern auch auf ©rope 9iüüftcbt genommen mirb»

©r ftbneibet gebern unb febni^t aüertei anbre ©acben. 14) ©r

erfennt Äörper, bie man ibm in bie ^anb giebt, 5 . ©* il’reibe,

©icgeüacf, Dbjlarten u. f. w. 15) ©rfudü erhabene ©ebrift

3 . ©. auf großen 3)iün3en 31t fiibten. 9}iir ift ber gaü 3toeü

mat oorgefommen, bap ein Änabe bie 3 auf einem Söeima?

rifeben ©reipfcnnigfiücfe unb bie 12 auf einem ©rofct)en angab*

b) Hebungen beS ©efiebtS. J)a bie ©inbrüde burd/S

©eftebt au§erorbentti(b fanft rnirfen unb ber 3n’tbum bei ben=

fetben fo bfl^^PS Hebung beifetben gan 3 Oor3
Ügi

lieb nötbig. ^ier finb einige ©orfebläge. 1) ®er

ling erfennt aüertei entfernte ©egenjiänbe, tbeitS braunen im

greien, tbeitS im 3iinmer. 2)ort burebfpäbet fein Stuge eine



350

ganjc ilanbfc|)aft, er {lubirt ftc genau burt^ unb fagt feinem

gü^rcr mit abgewanbtem ®eft(^te aüeö an, maö et gefefien

^at. Cft n^erben nur einjefne ©egenjtänbe erforf(^t unb ein

guteö gernro^r betätigt aber iriberlegt febeämal bie 9Baf»r#

peit ober ben 3rrtfmm. ^)ier liefi er in ungcmb^nüc^er önt^

fernung auö einem 33ud;e, ober erfennt fleinere ©egenflänbe,

aöeriei 3euge, ^^otjarten u. f. f. 2) (5r fc^a^t ©rb^en in

allerlei 9?id;tuiigen, ald Gängen, ^ö^en, Breiten, Siefen, glä=

^en unb ibr))er, halb im @ro§cn, nac^ Schritten unb Älaf?

tern, ober naef) ber 3ml/ bie man nötpig ^at, fie 3u burc^»

gef>en. S)a fommen bie gfOSC” 'i'ml

S5aum oon jenem entfernt, Wie lang biefe SBiefe, biefer SBalb,

biefer 2Beg, wie Weit entfernt bad ®orf, wie

23aum u. f. f., halb im illeinen, nac^ f^upp«/ 3ollen, Sinien

u. f. w. S)urd; wirflic^ed 'JiaÄmeffen wirb in jebem goöc

ber 3rrtfmm bcridjtigt ober bie 2öafirf»eit betätigt. 3unge

f?eute erhalten barin fe|)r halb eine gertigfeit. SSor allen 5Din*

gen ifi ed nöt^ig, ifmen babei bie oerfdjiebenen 2)?aa^e fo tief

ald möglicf) cinsuprdgen. 3fl bad erfi gefc^e^en, fo lernen

fle au(^ halb bie Äunfl, fie in allerlei Diie^tungen, halb fo,

halb fo an 3
ulegen unb mit bem Slugc ju meffen. 2luf

tf>obe fann i^ mic^ jeboef) f>ier niWt einlaffen, jeber wirb fie

bei einigem 9?ad)benfen lei^t oon felbft finben. 3) ©rjeicb*

net mat^ematifc^c giguren ofme 3i^fel ««t) Lineal, rechte

SGßinfel S>reiecfe, Sffiinfel bon befiimmten ©raben, Streife mit

i|)ren ^D^ittelpunften; Cinien werben in beflimmte Steile ge^

i^eilt, wirfli^e 9)?aapjiäbe nac| gu^en, 3ollen unb flinien auf

©tdbe gefdwi^t, mat|»ematif(be ^'orper halb perfbeftioifc^ »on

ber9?atur fobirt, halb 57e^e baju aud freier ^)anb entworfen,

in ^'abb^ gefebnitten unb gufammengefügt u. f. w. Sille ber#

gteicben 0a^en werben am ©nbe mit matbematifeben 3nftru#

menten gebtüft unb bie 3rrtbümer beri(btigt. — 4) ©r mifebt

na^ einer 3)iuftertabetle, bie eine gro^e 3)?enge oon garben#
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fc^attirungen cnt|»dlt, btc fieben J^au^tfarbcn unb tragt jtc

bamad^ auf’ö ^aptcr, ober er gtebt nur burd^ SOSorte

an, auö waö für 5^^‘^cn jene 9?üancen entflanben ftnb.

5) @r f(|>d$t bic @tf>tt)ere oerfc^tebener Körper btoö nac^ bem

33t»(fe. 6) ÜWanfprid^t mit t^m bur(f> blope Cip^enbemegung.

c) Hebungen beö Oe^örö. (Jtne ber fc^bnjten Uebun?

gen für baö ®ef>ör tfl befanntti'^ bic SWufif, aber eine ber

»orjüg(icj>ften baö Slaoierjtimmcn. ©c^abe, ba^ bie«^ ©efc^dft

für junge Ccute oiel ju langmcitig unb »crbrüfltd) ijt. ®iner

meiner 3wöP«bfreunbc erfannte nic^t bloö jeben Slccorb, fon^

bern auc^ jeben einzelnen !ton, ben man auf feinem diaoier

ongab, »bltig untrügti4>. 3 c^ gcfielje, ba^ ic^ bie 3J?et|)obe

ni^it fenne, ba^in ^u gelangen, ©e^r gut ijt bie 2lrt beö

S3linbefii|ifpielö , mo ber ©ebtenbete auö bem geringften

?aute ber ‘})erfon, mel^e fic ertappt pat, errat^en mup, wer

jle fe9 . gotgenbeö ijl aber oon SlUcm baö 3mc(Imdgigfie.

2)ic jungen ©efetifc^after oerbiuben bie Slugen unb i^r

ermac^fener greunb oerrid^tet balb bieö, balb jene^, maö fie

burcf) baö ©e^ör erfennen müffen, ober mit anbem SOSorten,

er oerurfac^t auf Ijunbert Slrten ein ©erdufc^ unb ftc geben

baö entfielen baoon an. Sitte gemöpnlic^en SSerric^tungen,

J. (5. ©efien, ©c^reiben, ^ebcrfi^neiben k. merben fe^r leicht

erfannt, man ge^t alfo halb ju ungemü|mlid^eren über, 3 . 35 ,

man fleigt auf ©tü^le, man fe^t 3u 33oben u.
f. m. —

jDieö Sltteö ifi nod^ sicmlid; leidet, aber man Qcpt meiter,

man Id^t burej) bad ©e^or bie ^orm, bie ©röpe, bie Dua*
litdt errat^en. Stßaö für ein ©egenftanb ifi eö, ben ipr je$t

fc^atten pörtet? ein ©lad, ein Jopf, eine ©locfe, ein ©tücf
©ifen^, ©olb, ©ta|>l, Hupfer, ©ilber, ^)ol3 ? ber ©epranf,

Xif^? SSon melier unb mie gro^ ftnb etma biefe

©egcnftdnbc? u. f. m.

dj Hebung bed®eru(^d unb ©eftpmaefö. S3lumen,
mfirungdrnittel oon allerlei Slrt, mandje SJietattc unb oiel
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anberc Äor))er, 35aumMätter, frift^c, oft au(^ fc^on trocfeiie

^)oIjarten u. f. w. taffen ftc^ bet oevbunbenen gingen nnb

oftne fic ju berühren, bur^ ben ©criic^, unb btc nteifien ber^

felbcn auef) bitr^ ben ©efe^maef erfennen.

glUe btefe Hebungen laffen ft^ oon ber überbte

Serri^itungen ber 0tnne etioaö nac^gebaebt fe^r oermeps

ren unb oerfetnern. 3ebe bebarf aber einer eigenen 5Wetbobe,

nach tvelcber fte oeranfialtet iverben mup; biefe ^ier an^ugeben

würbe inicl; oiel gu weit geführt haben, unb feber 9iachben#

fenbe wirb fte leidet »on felbji fi'nben. ©ine ber allgemeinflen

9?egcln bei biefen fünfHichen @innenübungen ifi, niffU bic

Orbnung in glnwenbung ber 0inne ^u gebrauchen, bie ich

oben bei ben natürlichen Hebungen ber ©inne angegeben habe,

fonbern ^iev gerabe einen entgegengefegten ©ang ju nehmen,

nämlich ben ©inn ooran gu gebrauchen, ber ben fchwächfien

©inbruef macl;t unb fo rücfwärtö fort3ugehen. ©in iBeifpicl

hierüber mache ben ^efchlu^. T)ie gingen jinb oerbunben unb

ein Stücf '‘j.'ahier fommt in Hnterfuchung. 3ßir fangen bet

ber Clualität an. 3<h l>altc eö bem ©eblenbeten oor bie

3Rafe, ob er vielleicht im ©tanbe ifl, eö 31t riechen, ^ann
er’ö troefen nicht, fo feuchte ich fogleicl; ein anbereö ©tücfchen

an unb eö wirb wahrfcheinlicft, ba§ er ben ©inbrnef oernimmt*

©agt er fegt, eö fei) 'j.'ahier, fo erwibre i^ etwa: urtheilc

ni^t 311 fchncll! um ihn mit §lei§ no^ in Hngewi^h^i^ 3^

erhalten, bamit bie folgenben ©innc noch baö 3h*^‘9f *^>1**^

fönnen. 3>h i’alh^ Ria ©ehör 3U Jf)ülfe 311 nehmen

unb jireiche leife mit ber gingerRige über baö 'j.'ahier

ober ich lajfc eö behutfam falten. 3cgl vuft er von 9?eucm:

ja, eö ifl 'J)ahier! — 233 ie, antworte ich, fönnte c^ nicht auch

'})ergament ober ein gro^eö troefneö SBaumbtatt feijn? ©0
mache \6) ihn wieber ungewiß, um feine glchtfamfcit mehr 3U

fpannen. 3^0* ^rehc ich von '•J:'apier eine fleine Äuget, feuchte

fie an unb taffe ihn fehmeefen. ©r wirb nun mit mehr
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Drcijttgfcü barauf fcp 3)apter» ©o überzeuge

bte^ benn mit mc^r ©ewt^^ett. ^)ter ^altc trf) t^m baö

Statt 3utn Singreifen unb er freut jtc^, ni(f)t Unrecht gefjabt

ju ^aben. 3 (f>
lajfe iljm aber nur einen Keinen X^äi bavon

3tt>if(^en bie ginger faffen; bamit bie ©rb^e, bie je§t inl1;ts

terfud)ung fomntt, ni^t »errat^en wirb. 3c^ laffe eb me^r^

tnalb 31t S3oben faUcn, x6) 3ie^e ben 3?anb batJon 3wif^en

ben gingern bureb unb lajfe i^n aub bem©eräufcb in beiben

gdllen auf bie etwaige ©rö^e beb ^'apierb febfie^en. dt

wirb bei einiger Hebung halb im ©tanbe fepn, bab ®uobe3=

blatt öom Duartblatt su unterftbeiben. übergebe i(b

ibm bab ganse ©tücf, bamit er mir bie ©röfe in 3oüen,

fo wie auch bie gorm banon genau angebe. @r umfahrt

mit ben gingern bcbdcbtlicb ben gansen 9tanb unb giebt mir

beibeb an. ©in icb mit einer wörtli(brn ©efebreibung ber

gorm, im gatte jie ftet; babureb ni^t genau angeben Idft,

m<bt 3ufrieben, fo erfmbc i(b ib«/ ben (Sinbruef berfetben genau

3u behalten, weil i(b na* Teffnung ber Slugen eine 3ei(b^

nung baoon oertangen würbe. 3eet frage ich nach ber garbe

beb ^'abicrjtütfb. Db fte burcb’b ©efüht fe unmittelbar em^

bfunben werben tonne, baran swcifle ich fehr, aber oiettci(bt

f(btieht er jte aub ber «»taffe beb ^Japierb, er wirb wenigftcnb

mit ber 3eit angeben tonnen, ob eb grobeb, graueb ober wei*

feb 'Papier, ob eb mit einer garbe übertragen, ob eb bebrurft,

bef(hrieben ober rein fep. ^ier enbigt ji* bab Dramen.

3^ entferne bab 'Papier, er 3ei(hnet mir bie gigur beffelben,

ohne eb no^ gefehen 3u haben, mit ©leijtift, unb eb tommt

nun 3u einer ©ergleiihung ber 3ei^nung mit bem Rapiere

unb 3ur ©erithtigung bureh’b Stuge.

23
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i^emcrkungen über (!Dcfd)Ud)t, ^'tnub, pc-

flimmnng, ^Itcr utib (fWctl)obc.

3(^ |>abe nur für i^naben unb Jünglinge eine ©^mna*

fiif gefc^rteben unb ma^e mir bic ©ntfci^cibung ber gragc, ob

aud^ bte mcibHc^e fbrmtid^ Su Ceibebübungen an^u^al*

teil fe^, ni(|t an. ®ic 3J?einungen gefien picr oon etnanbet

ab; giebt mefirerc mic^tige bafür unb bagegen. 3^felb{l

palte C0 mit ben le^teren. Slber fo fepr iep fetbfi überzeugt

bin, baß ein förmli^er g^mnaßifeper Äurfuö, ivie icp ipn bib*

per angegeben pabe, für bie meibtiepe 3ugenb niept fe^n fönne,

eben fo flar iß eb mir unb gemiß taufenben, baß bie pppßfcpe

©rjicpung beb SBeibeb in ben gebilbetern unb pbpern ©tan«

ben eben fomopi ein ©rtrem iß, alb eb felbß bie ©partanu

fepe äBeibereriiepung für unb nur immer fepn fönnte. 2Ber

in aller äSelt pat beim biefcb ©pßem ber ©rjicpung anberb

erfunben, alb bie (Jonoenien^ unb 3)?obe? — 3ß bicb, mic

eb mir fepeint, mirfliep ber Satt, fo ßnb bie armen tt)?ab(peri

ber pöpern ©tünbe maprpaftig 3« beflagen; beim jene £>a^

men paben eine ©rjiepungbart eingefüprt, bic ben Körper

aärtli^cr alb ben beb ©äuglingb maept, inbem ßc nur 33c#

megung erlaubt, bie biefen iliamen niept oerbient, inbem ße

burep oiel ^u päußgeb ©i§cn bie (lirculation pemmt, bie 33er#

bauung oerberbt, bie 9^eroen fepmäept, gegen ben ©inßuß ber

SBitterung gar ju empßnbli^ maept u. f.
m. 2ltteb bab unb

mopt nodp mepr fagt bic täglicpe ©rfaprung. 2ßie viel tau#
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fcnb grauen ber »orne^mem ©taube leiben an 9?erbenübeln;

an aUgeineiner ©e^wö^e u* f. n\ 2ßaf>r|>aft{g eine ©rjtc«

|>ung unb eine baburt^ begünfHgte Lebensart, bie fo traurige

unb für ben gebilbetern 3:^eil ber SD?enfc^f»eit fo bebenfli^c

golgen bat, oerbient ben 9?amen einer oerfef>rtcn» 3fl

auc^ baö 2Beib nic^t bejtirmnt ju männlicher Äraft unb 2lud*

bauer unb gu männlichem 2)tuthe, ftnb bie Slrbeiten, ©efchäfte

unb (gefahren beö 2)?annc0 auch ni^t bie beö SBeibeO; fo

famt biefcO feinen fchönen Körper hoch toohl nicht bloö bagu

haben, um ihn nur ju allerlei Keinen eleganten ©achen ab<

guri^ten, übrigenO aber ihn fo unabgerichtet unb ungefchieft

gu lajfen, mie ben itörper beO noch unbehülflichen ilinbeg*

Sluch bao Söeib foll feinen Körper gebrauten fönnen, foll

nach .^crrfchaft über ihn ftreben unb ihm (geioanbtheit unb

2lu0bauer geben; eö ifi nicht bejtimmt, burch biefe SSelt gu

fränfeln, fonbern gu leben, fein Cooö foll nicht Stampf unb

hpftcrifchc ©chmäche, fonbern ©efunbheit unb SSoUfräftigfeit

fepn, eO foll niä;t franfe — nein, eö foll gefunbe Ä'inber

gebühren !
— 2ßill man ben 3wecf, fo mu^ man auch bie

5D?ittcl ttJoUen. ©ie in einer 2lpothefeivS3üchfe gu fuchen, tfl

lächerlich. ~ Ä’eine förmliche ©pmnafiif für bie ÜJtäbchen,

aber tägliche ©etoegung im greien, muntere unb bemegenbe

häusliche Verrichtungen, Keine gu^reifen unb mit guter 2luö^

mahl/ für baö 3Häbchen oon 6 biö 12 unb 14 fahren felbfl

man^e oon ben oben angegebenen Uebungen, bie gefahrlos,

oortbcilh^ft unb weit anjtänbiger mären alO baO 9? eiten.

3ch lehre gur männlichen 3ugcnb gurüct. 3^ hü« bie

grage: melche 3u3fub in ^inft^t auf ©tanb unb lünftige

©eflimmung foll ©pmnaftif treiben V — (5ine fonberbarc groge!

ich möchte fte burch bie Gegenfrage beantmorten; in melchem

©tanbe, bei melcher ©eftimmung fpielt beim bie 3ugenb einfl

eine 9iolle ohne ben Körper? Serbe fte, maö fte molle, au«

bem ©tanbe beö 9Jtenfchen tritt fte baburch nicht herßuü, oon
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bcn SSerpältniffen, in wetcben fte burc^ if>ten Korber mit ber

b|>9ftf(ben SOßelt ftc^t, fann jie nie ablrenncn. — Sittein,

erwibert man, biefe 3SerJ>aItniffe finben in taufenberlei Slbän«

berungen unb 3?efc^ränfungen flatt, ber ©elei^rte braucht nit^t

ben Ä'brbcr beö ©olbaten, ber ©(^neiber unb 233eber, furj

ber fl$enbe Slrbeiter nic^t ben bc^ 2)iatrofen, beö ?anbmannö;

er i^ für i^reSefc^öftigungen nitfit jum ©i^en nicht

gewöhnt, er würbe um fo eher erfranfen. — gf^unb, bu hafi

»on ber gi;mnajtifchen ©rgiehung, wie ich fte wünfehe, »iel

ju übertriebene 33or{leUungen
j
bu benffi bir barunter bie

giehungöart wilber 93ölter, bieburöhauö ni^tö in fuh begreift,

alb Uebung unb Slbrichtung beg törperö. 5öarum thufl bu

mir folch Unrecht? Dieö ifi fa nicht mein SBitte. 3ch bringe

barauf, bap bie 3wsenb währenb ihrer ganzen ©dhuljeit unb

au^ fpäterhin, jumat wenn eö ber fünftige ©tanb räthlich

matht, in SWücfft^t auf SUter täglich mehrere ober wenig»

ftenö ©ine ©tunbe ftatt beö jwecflofen unb oft nur gar ju

fchäblichcn ^erumlaufenö ic. förderlich geübt werbe; ich ftnbc

bieö nöthig für bie 3ugenb aller ©tänbe unb alter iBeflim»

mungen; ith h^^l^ Slnfialten, ni^t bloö bie l'anb» unb

®ürgerfchulen, fonbern auch unb oorjügltch bie ©elchrtcnfchu»

len unb Unioerfitäten für unootlfiänbige, alle 2)?tlitär», alte

?anb» unb ©ee»Ä'abettenf^ulen für hbchfl unoottttänbige Sin»

ftalten, wenn fte für bie ^r^iehung beö Äörperö feine ^in»

richtung treffen, bie für ben 3werf ihrer ©ubfefte »ollftänbig

genannt werben fann, Sluch alle ‘^rioaterjichung finbe ich

fchr übel berechnet, bie biefen ©egenfianb auö ihrem ^^lone

ouefchlicht. Sill ich ^^nn ba bie 3ugenb gana »on ernfien

unb mit ©i^en »erbunbenen ISefchäftigungen abjiehen? —
Senn man, wie in ©öhuepfenthal ,

gur ©ommergeit tag»

lieh 8 unb mehr ©tunben auf geifiige unb 4 auf förderli^c

53cfchäftigungcn oerwenbet, »on welchen festem nur @ine, an

manchen ilagen gwei ber eigentlichen ©bmnafiif gewibmet
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ftnb: grcunb, ba i^at man immer no^ Senug 3cit jum ^fTen,

©(^tafcn unb — ©i^enlcrncn. 2lttcin, ermiberfi bu noi^raoW,

bcr fo erlogenen 3ug«nb tm'rb Äorberübung ^um Scbürfntfl,

fic mitt bann au4> aB fi$enber Slrbciter i^re tägtii^c SDloHon

l[)aben» — Unb ic^, greunb, mottle ein ^efi feiern, fönntc

bapin bringen, benn babur^J mürben taufenbe ni^t btod

»on »crberblic^cn ©fielen abgewogen, fonbern auc^ gefünber

erf)aUen. — einmal ermiberfl bu mit ber (Jinmenbung;

^ei§t ba^ nid>t auö ber mirfii^en 233elt perauöge^en? Xaw
fenbe finb »om 5Rorgen btö jum Slbenb on bie SBerffiü^fe

atter 2lrt gefeffett, fte müffen ba auöbauern, »on 33emegung

ifi nic^t btc Siebe! — Oegner, idp merfe enbtti^, mof^tn bu

mittfi, tef; fott ben einfligen Sürger fd^on gum 58orauö in bie

geffcln ^ineinbrdngen, bie feiner fünftig ermarten, er fott ftift

fc^on an bie ©^mielen gemb^nen, bie fte ipm einji brüefeu

merben. Stttein ic(> ^alte eö nic^t für Sle^t, für eine

malie mirffam ju fe^n, beren 9lot|imenbigfeit nic^t ermiefen

ifi; nid(>t fürSlei^t, fogar fe^on ben nod^ aufblüftenbcn fugenb*

litten Körper i^r mefir ju untermerfen, alö fi^on buri^ Um*
ftänbe »on felbfi unb mef^r gefc^ie^t, afö fteUfam ifi. S3ci

bem biöfier gcmö^nlidf>en meic^fiifien JCone unferer p^ftfi^cn

^r^iefiung fc^eint eö mir nbt^ig unb meife, nid^t nodf> mepr,

olb ti ieiber »on felbfi gefd^iefit, auf ^rfc^Iaffung unbÄ'ränl*

lii^feit, fonbern auf ^^i^ftfc^e ©tdrfung unb fbrperlid^e ®e»
fc^irfiid^feiten ftinjuarbeiten, um feibfi berfenigen 3ugenb, beren

?ooö einfi grope (5ingefc^(offcnficit f^ci^n mirb, t^tiU mögtti^fi

»iet Ätaft snm 3»fc$en mit^ugeben, um if>r ?ufl unb

©efcfimacf für fbr)>erli^e Slnflrengung, ja feibfi ba^ Sebürf#
ni§ b^bfifd^er Sr^ätigfeit ju geben. 2)a9 übrigenö ber fünf»

tige ©olbat unb ©eefabrer, fo mie jeber, ber entmeber einfi

nic^t an ft^enbe gabrifarbeit gebunben ifi, ober beffen ©tanb
eine »ottfommnere 3:otaibiibung erforbert, in feiner 3ugcnb

aucf> bie g^mnafUfi^e ©Übung meiter ju treiben pahe, oiö bcr
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jt^cnbe Slrbetter, baö tfl, benf’ , i)on fdbfl cinleut!f)tcnb.

Qftncin 3r^ctl ju bePimmen, baö ifi ntc^t ^kx

meine ©a^e, 3^ habe ^iev baö ©ebiet ber ©^mnafiif fireng

päbagogtfc^ nac^ ®runbfä$cn begränjt, nimmer werbe icb ge*

nöt^igt fe^n, wie Safebow cinfl na^ ©efüpien ju weinen,

nieimel^r barf iä) bie 4)offnung ^»egen, jur ©teirfung unb (fr<

^alfung beö )>|ns>jtf(^en ?D?enfcben etwaö beigetragen 311 haben

unb bitrcb ghntnafiifchc gertigfeit SWenfchenIcbcn gerettet 311

fe^en: ein ©iürf, baö x6) einmal erlebte.

3^ fann mic^ baher gan3beftimmt ba^in erflären: ®irfi bu,

»aterlänbifchc 3u9CJit>’ auch einfl an ft^enbe Slrbcit gcfeffelt,

nie wirb eö bi^ gereuen, wenn bu bir in beiner ?anb* ober

S3ürgerf(bule bom fechfien biö 3um »ier3ehnten, frtnf3cbntcn

3ahre in ben ^ 3“^^ ©rpolung gewährt

werben müffen, altmählig alle gertigfeiten aneignejt, bie oben

befd)rieben worben jtnb, etwa abgerechnet baö geegten. 3rbc

hat ihre ©rabe. 23iö 3u welchem bu in beinern Sllter, bei

beinern Vorher, bei beiner ©efunbbeit hinauffchreiten fönneft,

baö mu^ ich bem ©rmeffen beiner ©r3ieher überlaffen. Itebbr^

treibungen werben bir hier nie auffiopen. ©rforbert aber bein

fünftiger ©taub ben gan3en hhPfifrhe« SWenfehen bon mög«=

lichiler ^aft, 2)auer unb ©ewanbtheit, wirjl bu einfl ©olbat

u. f. w., ober wiltfl bu beine Söilbung in feber Jf)in|i^t boll?

enben, fo fuchc auch in allen förperli^en Hebungen SBollfom^

menheit, fuche nodh fenfeitö ber Äabetten* unb ©elehrtenfdhule,

fo wie auf ber 5lfabemie audh hhhfif^r Sollenbung.

3n welchem Sllter ifl bie ©pmnajlif 3U beginnen?

3fi SSorbereitung b03u nbthig? — 51J?an fann eö Gleitern

unb (5r3iehern nicht genug wieberholen, ba§ bie berfchiebenen

Xheile ber hhhPf^^en @r3iehung in @inen Jl'on 3ufammcnge*

jiimmt werben müffen, weil baci 2Rol unb 2)ur fich h*er

nicht mit cinanber berträgt, unb man Unheil fiiftel/ wenn man

burch bie eine Sehanblungc^art ber3ärtelt, inbeh man burch bie
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anterc Stärfung bcjwecft. 3^ar tjl cö gcwi^ genug,

unt> vielfältige Srfa^rung fagt eö mir, ba^ Knaben von 12

unb 14 3a^ren, bte btö bafiin nac^ ber getvo^nlt^en ju järt#

litfien Sr^iefiung be^anbelt, unb an fi^ f(f)on von fdfytvä^ltd^em

Korber waren, auc^ bann noc^ mit vielem ©li'uf nac^ einer

ftärfenben 2)Zet|iobe bebanbelt unb in förberli^en Hebungen

noc^ weit gebraut werben fönnen
;

aber begreiflid; ijl eö fa

weifer ge^anbelt, gleid; von bem erfien ?cbcnöfaf>re an alle

23erweid)lid)ung unb alle«? 3Intigt)mna|Hfdw au^ bem (frjie«

l^ungöblane iju entfernen, gleid) vom SInfange an alle S3efianbs

lung auf ©tärfung unb ^örbcrgewanbt|)eit an3ulegen,

. fann biefen ©cgenflanb ^ier nid^t votlfiänbig audemanber

fe$en, barf i^n nur etwao berülfiren.

23enn 3 . 33. bein ^nabe vom erjten Slugenblide feined

hebend an ungewinbelt ben freien ©ebraud; feiner ©lieber

be|>ält, fo gelangt er Weit fd^neller 3ur ^errfi^aft über biefel«

ben, ber 3nfiinft, fte 311 verfuc^en, gbmnafliftrt if>n; — er#

lernt er bad ©e^cn auf naturgemäße 31rt, fo gewinnt er eben

baburd) fo merflicß an törberlic^er ©cwanbtßeit
,

baß er fteß

vor anbern aud3eid;nct, bie ed ni^t fo lernten, 2Me pß^ßfc^c

©r3ießung ßat in ben erßen Cebendfaßren viel bergleid;en

SKomente, bie einen für bie f^olge großen Einfluß ßaben,

©ined ber allerwic^tigßcn ift viel i‘eben unb 33ewegung

im freien, befcßäftigt bureß man^erlei ©ßiele unb Heine

3lufgaben ber ^lementargpmnaßif. 91od; mangelt ed an ei#

nem 'Plane für biefe; id> ßofe ißn einß nacß 3ußolen, ba ßier

ber 3?aum ed verbietet.

?Kit ©nbe bed feeßdten 3aßred lann man feßon 3u ben

leidßteften ber obigen Hebungen übergeßen, bie ben jlbrßer bed

Änaben feinedwegd überneßmen.

3(ß fomme 31W ültetßobe, bad iß 3U ben ^Kitteln, bie

3ugenb 3U förperlicßer 3lnßrcngung an3uret 3en unb bie gym#

naßifeßen gortfeßritte 3U crlei^jtern.
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9?oujfcau rct^t feinen fteinen bequemen 3unfer butc^

Äi4en sum kaufen. ^Diefe ^Äet^obe ^at mir nie einen 2tu*

genbltif gcfatten, nii^t nur mcit fle ©efrä^igfeit jum 3)Zotin

mad^te, fonbern auc^, meil fie m'd^i natürlich mar. S3on ber»

QUi^en fletnen SBetd^Iingen fann man nid;t gleich forbem,

bap fte Äräftc onfirengen fotten, bic jte noc^ nii^t ^aben;

fonbern man muf, um natürlid; ^u berfapreii; t^nen erfl ^aft
öerfd^affen, bic (!ufi, jte an^umenben, bleibt bann feiten aud.

(5inc 2öod[)c mürbe ic^> täglich» langfam mit i^m fpa^ieren geben,

in ber ^meiten mürben meine Sd^ritte etmad fc^neßer, in ber

britten befcbleunigter. SWein kleiner finge an, langfam neben«

|»er ju traben, erfi eine ^üDJinute, ein anberedmal jmei, bann

fünf, bann at^t 2)?inuten unb fo fort. 3n ber vierten mürbe
i<b fein 2::raben bef^lcunigter »cranflalten; idft mürbe mich

halb mit ibm im 233albe »erfbäten, halb ju meit »on ber

SBobnung entfernen, als ba§ ed möglich märe, jur ßÄablseit

ober öor ber 9?acl;t bafelbfl mieber einjutreffen, bann mürbe ge*

trabt unb gelaufen unb bad 3tel erreicht ohne ^udhen. ©ei
itifche fbredhen mir bann »on bem berben 3)?arf(be, mclcben

mir jurüdflegten, idb fünbigte ben kleinen ald einen rü^igen

Sdufer an, bie ©efeßfdhaft minfte 'i^m löcifatt; baö ©ffen

fd^meefte i^m meit beffer unb bie Urfadhe märe — bad kaufen;

bie 9Juhe märe i^m fo angenehm, ber ©chlaf fo fü§ burch’ö

— Saufen. SÄitunter crgähle ich etmaö oon jiarfen Sau«

fern, oon fraftootten, rüfiigen 5D?ännern, bie burch ih«n 9)?uth

unb ihre ^örperfraft ben 23erunglüdtten hnifen, baö 3^terlanb

befchirmten
;
oon ber Schönheit männlicher Äraft unb S^apfer«

feit 2C. So mürben ottmälig feine 3)tudfeln geflärft, unb

fein Snnereö gugleich burdh ein mohlthätigeö gfnff ermärmt.

2öenn eine Stabt, mic fe^t ilopenhagen, ober nur ein

3)orf bie ©pmnafhf jur öffenilidhen 5lngelcgenheit erhöbe,

menn fchon baö Ä'näbchen am Hrme ber Särterin ben 3u«

fepauer machte, menn Sleltern unb greunbe an ben Schranfen
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bc^ Örifött wtnften, nttt einem Sorte, mcnn

ber SEen in einem fotc^en Orte auö bem »eiWic^en 5Wott

otigemein in ein mannlid^c^ 25ur l(>inaufgefHmmt mürbe, jo

memt nur @(^ulcn unb einjetnc gnmiücn ficj) ouf biefe 2lrt

umfiimmten, bann braudjitc mon bo feine 5D?et^obe, um bic

3ugenb gur Äörberanfircngung ju bringen, ber Änabc mürbe

non felbjt aüe Slrten ber Slnftrengung übemel^men, Ä'äfte unb

J^i$e ertrogcn, ber 6(|nner3en nid^t o^ten
;
benn überaü mirb

ber 9Kenf(j> in @parto ein Spartoncr, in ©pbariö ein ©v*
barit. J^ot man ober o^ne J^ülfe ber bürgerlichen ©efelifchoft

mit fteinen SeidhUngen 3u thun, bie ben ©ofa mit bem gpmi

naftif^en ‘J)to$e »ertaufchten , fo beborf cö aUerbingö einiger

SWethobe, um ipnen Cuji 311 förperlidhen Uebuugen beijubringen,

unb fie läuft etmo ouf boö ^ obigem

23eifbiel gefügt höbe, ^ot man f^on eine ©efcüfdhoft bon

Ä'noben unb Jünglingen, bic i^r 33ergnügen in forpertidhen

Hebungen finben, fo ifl cö am befien, ben fleinen meidhlichen

Slnföramling nur bem ©tromc ber ©efetlfchaft ju überlaffen,

er mirb i^n bolb mit ftch fortjicficn. 3)?an laffe i^n ba^cr,

fo lange er mill, bloö 3nf4>auer fe^n ; er mirb ft^ »on felbjl

bolb ber meichlichen 9iuhc entwichen unb fi^ noch unb na^ in

ben ion ber anbern ftimmeiu jDiefe ollmolige Umrnonblung,

bie oft nur menige ÜÄonate erforbert, gemährt bem ^rjiebcr

»iel S3ergnügen; er meiü ftc burtb Sorte unb ©eberben, bie

»on feinem ®cifallc jeugen, ju bcfcbleunigen unb fo bilbet

unoermerft ouö bem 3ärtling ein berberer Änabc.

2)er -5)auptgrunbfa^ bei ber gpmnaftifcfjen Sluöbilbung be^

ÄörperO ifi: man gebroudje nic^t 3 »'ang; man mirb

babureb niebtb ouöricbtcn, unb c^ giebt nur febr mentg ffälle,

mo er mit glütflicbem ©rfolgc onjumenben ifl. Jdh mill einen

ber llrt onfübren.

<5ö giebt biOmeilen einen Knaben, ber förperli^) unb gei*

ftig im ©cblofc liegt, ber in beiben fWütfflcbten febmaeb ijt.
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bet bcm bcr ^ricb bcr 9?ac^a^mung fonjo^I, alö ber bcr ©brttebe

fcbtummcrf. 53e{ btefem gtebt cö fein anbreö ^Wittel, alö t^n

erfl förpcrltc^ jit weefen. 9)?an »erfange gerabeju »on t^m,

ba§ er btc fanftern ^Körperbewegungen rnttmaepe, bte ntept über

feine traft gcpeit; aber man fep bann aud; auf tpn a^tfam

unb laffe feine ©elcgenpeit »orbeigepn, i^m 23eifaff 3U f(pen*

fen, wenn nur bie geringfte SInftrengung auö feinem 33 cnefi«

men ^ernorbfieft. 3ebed Heine ?ob werft i^n gan^ äugen*

f(f>eintirf; mepr aud bcm Jtraume, er jtef>t ba ganj befc^ämt

unb gafft und wie ein ©rwacficnber an. 3* tviU atled bagc*

gen fe^en, wenn man nid;t auf biefe fc|)r einfache äßeife nat^

unb narf) ein ganj anbered ©efd^öpf aud if>m mad)t.

I)ie anwenbbarften unb wirffamflen ^Triebfcbern
, eine

©cfeUfc^aft non 3üngfingen unb tnaben ju gpmnaftifÄen

Hebungen aufgelegt gu mad^en unb ftc baburd^ in einen männ*

liefen ^£on ju fHmmen, ftnb etwa fofgenbe.

1 . ®ad ©eifpiel ber ©rwad^fenen. 2ßcnn 35ater,

?D?utter unb ©r^ie^er Wettcrfrf;eu, fdpwäd^fic^, ^ärtfi^t^uenb

ftnb, wie fotten bie tinber bcjfer werben? ©ic werben fld^

mit ipnen in’d 3iwmer »erfrieren, neben fic auf ben ©ofa

lagern, mit ipnen ^’pombrefartc ergreifen jc. 3« ^unbert

unb aber punbert gamilien mö^tc cd wopf nie bapin fommen,

bo^ bie 2leftern um bed guten Seifpicid witien fi^ jum 35c*

jien iprer tinber non biefer Cebendweife fodmaepten. @d ifl

tpnen, wenn mau ftep in ipre ?age 31t ncrfe^cn wei^, feitpt ju

ncr^eipen, unb ed giebt eine 3lrt non ©enugtpuung, woburdp fic

SUied noüfommen gut maepen fönnen. ®iefc beftept barin,

bop ftc ft^ ben tinbern afd iöcifpicle bcr SJer^artlung

auffielfen, cd befennen, bap ftc opne ipr S5crf(pulben burtp

fugcnblicpc 33erwöpnung fo weiepfidp geworben ftnb, unb ipre

tfeinen bei feber ©efegenpeit aufmuntern, fttp niept natp ip#

nen in Siürfjtcpt biefer 3ärtlicpen Cebendweife 3U bilben
;
bap fte
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tt5cm’gfJen<S burA 2Borte baö crfe^cn, waö fte burd^ etgeticö

®eifptef nt(^t leifien f?nnen.

2. Uebcrjeugung öon bcr unumflö^Itc^cii 2Babr|)ctt,

ba§ bcr 5D?cnf(^ »on ber 9Iatur baju befltmmt fc^, ni'c^t Moö
gcijltg, foiibcni nii^ forperlt^) t^)ätig, auebaucrnb unb bulb=*

fam gu fcpn, unb ba§ nic^tö tu ber 2BeIt, n>ebcr @tanb/ no(^

Stcic^t^um, no(^ (5f)rc, noc^ J;ugcnb t^n »or ben itbeln folgen

f(bü§en fönne, bte auö förperltc^cr 3Scr^ärtIung, itrcig^ctt unb

9tuf)c für t^n entfprtngen; bn^ öon aßen ©ffarcn bcrfem'gc

ber elenbefie, am mciften unb am unaufftörlitbficn bebrücftc

©Hatte fei;, beffen ®ct|i ben Scfeljicn be<5 Äcrperö gc^or^

^en mu§; ba§ c^ bem Spanne jufomme, ^err über bte

SBo^nung, über bte 5Waf(f>tnc ju fcpn, in mefcber er itto^nt,

ba§ ein burc^bringcnbcr 3?erfianb unb ein ef»r{td;eö JPicrj jmar

ben guten, aber no0 ntt^t ben ttoltfommcnen 2)?ann mad;cn,

ba§ fttcrju noc^ ©egenmart bed ©cifted, 2ludbauer unb @c*

bulb tn Üetben, 2Rut|> tn ©cfa|>ren, eble 2tufopfcrung tu nö^

tätigen gäUen unb forperltc^c 33ottfommen|»ett, ifraft unb ©tärfe

erforbert merbcn, unb bag jene nur burc^ ?tb^drtimg unb btefe

burc^ Hebung bed ilörperd erlangt merben fönnen. ©tücfltd^

ift bte 3ugenb, melc^c tton btefen ÜWarimcn burcbbriingen

»tttrb! — Um ttc bafür cmpfängUd; au machen, tft bad Set«

fptct bed SSaterd ober ©rate^crd bad mtrffamjtc, aber auc| bad,

nur aud ber alten unb neuen ©efd)t^te emte^^nte, tton 5)cr#

foncn, bte jenen ©runbfd^cn gcmä^ Baubeiten, unb bte früf>*

getttge fictd mieber^olte 2Ieu§erung bcrfefben, ittelc^c ber

©rgteper aur 3)fU(^t macfieu foßte, mirb großen ©inbrurf auf ben

Änaben f>abcn, mann er not^ unttermöj>nt, biegfam mtc SBae^d
unb fc^on pjipftfc^ gut tton ber «öru(t an gebtfbet ift.

3. 25te ©(trttcbc ifi eine ber fiärfflcn J'n’ebfebern,

ben ©etfi unb Ä'örper bed Ä'naben unb 3üngh’ngd in 2lctton

au fe$en. 2)urcb fic laffen ftd) bie natür(id)ften Triebe bcffet^

ben Unterbrüden
, fte fejfcit i^n an ben ©tubirtifc^ gw
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3ctt, wo er feiner 9lotur nat^ ftc^ no(^ im gretcit ^erumtunu

mein unb be^ jungen, fronen ?ebcnö genießen fottte
;
burc^ fte

Werben wir ipn aud^ Ieic()t ju bem leiten, waö ifim notürlicjjer

ifi, ndmiitf» jur Slnfirengung feinet ^orperö. 2Bir müjfen

ba^cr in bie übenbe unb ab^ärtenbe ©^mnafhf etwoö 9iü^m#

lidjeö legen, waö jenen J^rieb ju unterhalten fähig ift; wir

äußern oft ben ©ebanfen J^omerö, wie rühmlich fr^/

ein 3)Zann flarfe J^änbe unb %ix^e ^aie, ba§ er auöbaure, ben

©(^merj überwältige jc. SUtmälig werben biefe 3^een in

ber jungen ©cfellf^aft h^rrfchenb, ein 33Iid, ein SBort beö

23cifaIIö belebt ben 3Ö9itU9‘ übernimmt mit SBiUigfeit

©(hmer^ unb Ungema^. ?Dian wettet, wer biefe ober jene

Uebung am längftcn auöhält, einer eifert bem anbern nach,

einer fucht ben anbern ju übertreffen. 2)ie SUten belohnten

ihre Sieger mit ^rnnjen unb 3weigen, ouch wir fönnen bie

Stn^rengung baburef) bezeichnen.

4. (5inc^ ber wirffamjten 9?eizmittel ifl wie überall

bie ©rfennung beö gortfehreiten^. 2ll(e Hebungen müf»

fen nach ©raben ober 3rit abgeftuft feyn, unb fo in gewijfc

Slufgaben gerfatten. 3Äan wirb eö mir ®anf wiffen, ba^

ich biefe burchweg unb jwar nad; einer zehnjährigen, forgfäl*

tigen Erfahrung angegeben h®^«* ®^cfe 2lufgaben werben

unter jeber Jf)auhtübung na^ 9?ummcrn in ein ficined ?luf*

gabebuch eingetragen. 3u einem zweiten 35üchelchen wer»

ben jeber folchcr t>aubtübung einige 33lätter gewibmet. Un»

ter fol^er Uebung flehen bie Flamen ber 3oglinge am 9?anbe

herab ;
unb jebe 2lufgabe, bie ein 3ö9liug mit ^ertigfeit oott»

f«hri, wirb bei feinem Flamen mit ber 'Dlummer bemerft, bie

fte im Slufgabebuche hui* 33ermöge eined folchen ^rotofolld

fann jeber 3ügling ber ©pmnaflif fehen, wo er »on 3eit zu

3eit an Ä'raft unb ©ef^icflichlcit weiter rüeft. 3n @chne#

bfenthal ftnben je$t gar feine gpmnaflifchen Prämien ftatt,

blod bie 3uhl l^er Slufgaben, bie jeber 3i^9^’U9 jühriieh löfle,
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werben Stehern befannt gemacht» J)tefe @inn’(|)tung bitbet

»on fe(b|t ein ununterbrochene^ ö^ranten in ben gvmnafiifcben

Hebungen.

5. Unbittigfeit fc!>t5gt bie 3ugcnb ungtaubticb nieber. 3)?an

vermeibe fic forgfättig. 2)ab waö btoö ^J3robuft ber ilbrper#

gröpe iji/ rechne man nie atö SJerbienjl an, fonbern nur baö,

waö inübfam burch Hebung erworben wirb. 9Hcht attc

Hebungen ftnb hier gteich. S3ci manchen bewirft bie förper^

liehe @röpc einen S3ortheit, g. S5. bei alten Strten bcö Sprint

genö, bei anbern nicht, ©in kleiner, ber 8 guf weit fpringt,

thut wohl mehr atö ein @ro^er, ber 14 überfpringt. SUle

Bbgtinge ftnb gemeffen, bie Stufgaben ftnb bamit in gehörige«

SJerhättniß gebracht, liefen Hmftanb überfehe man ja nicht.

3ch gwar fepon bei feber Hebung 23orfichtöregetn
angegeben, eö bleiben aber no^ einige attgemeinere Siegeln

übrig, bie ich pkx nochhote, ba fie ftch, ohne fte [ehr oft gu

wieberhoten, bei ber tBefchreibung ber ©hmnaftit nicht anfüh*
ren tiefen, ©ie ftnb folgenbe.

1. Hebungen bürfen nicht oorgenommen werben, wenn
bie äJerbauung noch nicht »oltenbet ijt. hierin flimmen alle

Slergte überein. 3)?ithin werben bie Ceibeöübitngen am be*

quemften angefteüt be« gjtorgen« unmittelbar nach bem Stuf^

flehen. <?)ierburch »ertiert ber Äörper bie unau«jlehtichc 3rräg.

heit beö ißetteö, bie ihm fonfl oft noch mehrere ©tunben an#

Hebt; burch bie frifche Üuft wirb er geflcirft, burd; bie Stnflren*

gung hintöngtich ermübet, um gur ©eifteöarbeit förperlichc

©tetigfeit unb 3tuhe mitgubringen. 3n ©chnepfenthal füUt
©artenarbeit biefe erjle grühfiunbe au«, ©chwertich ifi e«
möglich, beffer gu wählen atö Satgmann hier gethan hnt.
gerner wähle man gu t?cibeöübungen bie 3eit »or bem miu
tag«^ unb Slbcnbeffen; benn nicht« ifl fähiger, bie SJerbauung«^
Wege gu reinigen unb gu ihrem ©efchäftc gefchiefter gu machen.
Slathfam ifl c« inbe0, gwifchen Hebung unb ©ffen 10 bi« 15



366

SDMnutcu 3w>ifc^ciiraum gu laffen. 2)tc (Jinwcnbuiig
, bic

sKtüagö^i^e fej; unbequem, braiunjorle t(| mit fd;on ©cfagtetn.

(5d folgt tnbe§ aud bem Stbftengen ntd)t, taf aüc 55cn>c^

gung naci^ 3:ifd;c fd)äbltc^ fcp; SWtütoncu 3)?enfcf)cn arbeiten

ja unmittcibar nad; ber SJiafd^eit o^ne ben minbeften ©d^a#

ben; au^ bie 3u9c»b befinbet fic^ bei nic^t heftigen, nat^

Jtifc^e öeran|la(tcten ^eibeoübungeii fepr too^t.

2 . jDad (5rf?i$en febabet feinem gefunben Knaben, aber

bad 3:rinfen barauf unb bad ^rfälten febabet, ed geftbebe auf

Weiche 2irt ed wotte, febr iei^t. — ©d ifl baber gut, bie

5i1eibcr bor ben Hebungen ab, unb nad; benfelben gleich wie*

ber an5ulegen. jDad Einlegen auf ben fühlen 53oben barf

nicht berflattet werben.

3. 3)?an mache beim 2lnfange ber Hebungen nicht gleich

bie bpftifllien @rabe biefer ober jener, fonbern fange gelinbe

an; eben fo breche man am (5nbe ber Hebungdjeit nicht auf

einmal bei heftigen ab, fonbern enbige mit gelinben. ©^leu*

niger Hebergang ifi nie gut.

4. Hebertreibe weber Stbhärtung noch Äörberanfirengung

;

bad ijt, oerhüte bie Hncmpfinblichfeit fo wie bie Slbmattung

unb ^udmergelung bed jugcnblicben ilörperd. 3fb Seflehc

jebod;, bah nach meiner ©injtcht, für unfer )’eh*öed 3eitalter

biefe Siegel fehr überflüffig ift.

5. 3Jian [ehe bei allen Hebungen mehr auf guten, treff#

liehen Slnjtanb, ald auf hdd;fte ©rabe ber Hebungen. 2Ber

3 . 33. mit bem ©tabe 72" mit »bllig regelmdhigcm ^nflanbe

fpringt, geigt mehr J^enfehaft über ben Äorper, ald ber, web=

eher ftd; ohne ©eivanbtheit nur bur^ ©ewalt über 100"

Wegwirft. 5?ur ber, gerabe nur ber, welcher bie Slufgabe,

ohne alle 33 er3errung ber ©ebehrben unb ©lieber unb ohne

Slnfirengung bliefen 3U laffen, vollbringt, ift 9)ieifier.

6 . ©d ift, bei gahlreicher ©efellfchaft 3umal, nöthig unb

3ugleich fehr Portheilhaft für bie 3ugenb felbji/ gewilJermahen
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ein mü{tdrtfd;c0 ^oinmanbo tn bi'c ©pmnafitf tragen.

35etfpictc babc idi) bavon gegeben. 3mmer tfl barauf fe^en,

ba§ fein 3‘>9f»«Ö ber ®pmnafHf etn?aö unterne|nne, t()m

nic^t aufgetragen Ift.

7 . Unterfc^elbe ben 0^iräd^ftng »cn bent ^Dauerhaftem

unb ml0 nicht belbe mit einerfei SDfaapc. ©uc^c jenen nicht

gleich sum Stthleten machen 311 motten
;

feine ©tärfung erfor*

bert 3f‘t unb Orabatlon. 3)er fchirffichjte 5D?aa§fiab für ber=

gleichen 3drtllnge Ift anfdngfich Ipre eigene ?nft, Ihr eigener

SGBItte bnreh belebt.

8. ©uche ble ßonilltutlon belner 3ögllnge fennen 3U fer*

nen; unterfchelbe meingftcnö ben oottfommen gefunben oon

bem, ber frdnfftd; Ift. 3cner unrb atte Wirten unb Orabe ber

©pmnaftlf ohne ©chaben mitmachen fbnnen, blefer mup In

belben 9?ü(fiichten oorfichtiger bchanbeft werben, ^rüfe Ihn

jtufenwelfe In jeber Hebung, beobachte ble 2Blrfung, ble jeber

@rab je^t unb nachher auf Ihn hat. 3)lefe (Erfahrungen ftnb

ble ftcherjien DIathgeber In ber ©acf;e.

9 . ?0?an beobachte, wcfcheö (Sllcb blefeö unb jened jun#

gen ©pmnaftlferd noch am fchivöchflen l|t unb gebe Ihm bafür

befonberd Hebung. (5)embhnflch Ift ble .^anb unb ber 2frm

ber finfen ©eite weit fehwdeher, man laffe Ihn oft bamit heben,

tragen, glehcn jc., blö cnbfich ®felchgemlcht ba Ift. Sßorthell*

haft Ift eb immer, ba^ ber Anfänger 3uoörberft mehr ble un#

tern ©lieber übe, benn fic jtnb ble ©aftb beb ®an3en.
10. jDer etwaige Hebungblehrer mu^, fo »lei alb mög^

lieh/ ble ®rabe Im Äopfe behalten, 3U welchen jeber 3ögllng

in blefer unb jener Hebung gefommen Ift, bamit er feinen

©prung mache, Inbem er etwab beginnt, wab über feinen

@rab 3u Welt hwaubliegt. 2)le ^auptregel ber ©pmnaftif
hcl^t t @eh nur ftufenweife »om Seichtem 3um
©chwerern.
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